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I.

V x f p i e L

3m einem alten £>ome. JDer Uüfter unb fein

8obn, welcbe eben 5U tHitternacbt gelautet ober

lauten wollen. £>ie IDerfammlung ber Ceufel, um
ft'ebtbar auf 6en 2lltdren fifytnb unb ftcb über il?re

2lngelegenbeiten beratfcblagenb. Perfcbiebene an^
gefebiefte Ceufel erfebeinen vox btnx 2$eel3ebub, Kerens

febaft »on ifyren Perricbtungen 511 geben, ifiner, ber

tint Stabt in Stammen gefegt, ein anberer, ber in

einem 6turme eine gan5e Slotte begraben, werben von

einem ©ritten t>erlad)t, baft fit fieb mit foleben 2(rmfeligs

Feiten abgeben. €x rubmt ftcb, einen ^eiligen üerfubrt

5U baben, btn er berebt, ficb 511 betrinPen, unb ber im

CrunFe einen ifbebrud) unb einen tttorb begangen.

JDiefee gibt (Gelegenheit, von S^fttn 51t fpreeben, ber

fo leiebt niebt 511 verfübren fein moebte. IDiefer britte

Ceufel nimmt ee auf ftcb, unb $war ibn in uierunb*

$wan5ig 6tunben ber £olle 5U überliefern.

»%Wr f<*0t ö*r "n* Ceufel, „ft'ßt er nod) bei

ber näcbtltcben €ampe unb forfd)t in ben tiefen ber
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Wahrheit. 5» t>ierttHj3begier6e ift ein gefrier; nn6

ane einem gefrier Hennen alle üafter entfpringen,

wenn man ifrm 511 fefrr nacbfrdngt."

X"tod) 6iefem 6<*t$e entwirft 6er Ceufel, 6er ifrn

rerfufrren trill, feinen Plan.



€rfter 2Cuf3Ug*

jfrfter auftritt.

({Dauer be» Stucf» von ITtitternadjt 3U tTUtternadjt.)

Sauft unter feinen Suchern bei fcer £am»e. Schlägt ffd? mit

»erfdjiebenen S^cif^n auö 6er fcfyolaftifcr/en Weltrc eter/ett. £rin;

nert ft'cr;, 6ag ein (gelehrter ben Teufel über bes 2lriftotele6 £nte;

leckte 3ttiert traben foil. Slucr; er tjat ce fcfyon vielfältigem al

r»erfucr;t, aber vergebens. Cr t>erfucr;t es normal»; eben ift bie

rechte Stunbe; uno lieft eine 3efcr;vc>6rung.

zweiter auftritt.

£in (Seift fteigt aus i>em Soften, mit langem Barte, in einen

UTantel gebullt.

(Be ift. Tt>er beunruhiget mid)^ Wo bin xd)i %ft

ö«8 nid)t £id)t, was id) empftnfee^

§ÄU ft (erfcfyricft, fäffet ftd? aber uno reoet oen (Seift an).

Wer bift bui wober Fommft bui auf weJTen Se*

febl erfd)cinft 6u^

(Seift. 3* lag uno fd)lummertc unö träumte,

mir ro&r' nid)t wobl, nid)t übel; bei raufdjte, fo träumte



id), »on weitem cine Stimme baber; fte Fam naber uno

ndber; BebaU! Be-all! borte id), unö mit 6em

Written Bebau* ftebe id) bier!

gauft, tfber wer bift öu^

(5 ei ft. Wer id) buW £a0 mid) beftnnen! 3d)

bin — id) bin nur erft Fürslid), was id) bin. JDiefee

Uorpere, biefer (Blieber war id) mir bunFel bewußt;

igt ufw.

Sauft. 2lber wer warft bui

(Bei ft. Warft bui

Sauft. 3<V wer warft bu fonft, ebebem^

(Seift. ©onjtt efytbcmi

gauft. ifrinnerft bu bid) Feiner X>orfteUung, 6ie

btefem gegenwartigen unb jenem beinern binubers

ruefenben @tanbe r>orbergegangen:
s

(5 ei ft. Was fagft bu mixi 3<*/ nun febiegt es

mir ein — 3d) b<*be fd)on einmal dbnlicbe t>ors

fteUungcn gebabt. Warte, warte, ob id) ben gaben

5iirüd?ftnben Fann.

gauft. 3d) will bir 5U belfen fueben. Wie

bie0eft bu:*

(Bei ft. 2<i) W% — 2triftoteles. 3«, fo biefl id).

Wie ift mir;?

£r tut, als ob er fidj nun ü6llig erinnerte, un6 antwortet 6em

Sauft auf feine ftnljigften Sragen. jDiefer (Seift ift öer Teufel

felbft, bet öen Sauft 311 verführen unternommen.
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„JDocb", fagt er tnbiid), „id) bin es mü6e, meinen

X)erftan6 in 6ie vorigen 6d)ranFen 5urü<f5U5nringen.

Von allem, was ön micb fragft, mag id) nidjt länger

reöen als ein tHcnfd) un6 tann nicbt mit 6ir reöen

als ein (ßeift. ifntlag mid), id) fübl' es, 6a0 id) nrieöer

entfd)lummere" ufrt».

IDritter auftritt.

€x tJerfdjrpinöct, unö Sauft »oller £rftaunen unt> Sreuöe, öag

feie 23efcf/tt>6rung ir/re Kraft gehabt, fcfyreitet 3U einer anöern,

einen SDdmon t>erauf3ubringen.

Vierter auftritt.

tin Eeufel erfcr;etnt.

„tPer ift 6er iTläcbtige, öeffen Uuf id) gehorchen

mu^ £>u:' !fin Sterblicher;? U?er lehrte 6id) 6iefe

getvaltigen tDorteV"

II.

©ritte 6$ene 6es sweiten 2luf5ugs.

Sauft unö fieben (Seifter.

Sauft. 3br^ 3br fei6 6ie fdontUftm (Betfter 6er

JDic (Seifter alle. TPir.

Sauft. @ei6 ibr alle ft'ebcn gleid) fdmelH

£>ie (B et ft er alle. Hein!
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Sau ft. Unb welcher von eud) ift öer fdmtttftti

iDic (Beifter alle, £>er bin id)!

Sauft ifin Wunbtv, öajä unter fieben teufein

nur fed)8 Lügner ftnfc. — 3d> utu0 eud) ndb,er

Fennen lernen.

«Der erfte (Seift. IDas wirft 6u! ifinft!

Sauft, jfinft! TPie mtinft bu basi Preöigen 6ie

teufe l auch Bu0e^

IDer erfte (Be ift. ^^wob,!, oen Derftocften. —
Slber balte uns niebt auf!

Sauft. Wie fyeigeft bui Unb wie fdmell bift bui

SD er erfte (Beift. 2Du fbnnttft efyer eine Probe

als eine Antwort Ijaben.

Sauft. XTun wobj, fteb ber; was macbe id)i

iDer erfte (Be ift. JDu far>rft mit deinem Smger

burd) öie Stamme öes £id)te —
Sauft. Unb »erbrenne mid) niebt. @o gel) aud)

6u unö fal?re fiebenmal ebenfo fd)nell burd) öie

Stammen öer ^olle un6 »erbrenne bid) nid)t! —
JDu »erftummft:s iDu bleibft:* — 60 prallen aud) öie

teufeH 3a, j«; föne @ünöe ift fo Hein, ba$ il?r

fte end) nehmen ließet. — 5u?eiter, wie fjeipeft bui

<Der $ weite (Seift. Ctnl, &as ift in eurer lang*

weiligen Spracbe: Pfeil 6er X^^ft-

Sauft. Unb wie fcbnell bift bui

£>er sweite (Bei ft. JDenFeft bu, 6a0 id) meinen
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Hamen »ergebene fahrti — tPie Me Pfeile 6er

Sauft Hun fo geb unb diene einem tfrste! Sur mid)

bift du viel 51t langfam. — 5Du dritter, wie r>ct0eft bui

JDer dritte (Bei ft. 3d) beige £>illa; denn mid)

tragen die Slugel 6er tEHnde.

gauft Und 6u, »ierter^

£>er vierte (Beift. ttTein Harne ift 3"tta, denn

id) fabre auf 6en Strahlen des £id)ts.

Sauft. (D ibr, deren ©dmelligfeit in endlichen

Labien aussudrücEen, ibr iflenöen —
*Der fünfte (Beift. IDürdige fte deines Uns

willens nid)t! 6ie finb nur Satans Boten in der

Birperwelt. XPir find es in der tPelt der (Beifter;

uns wirft du fdmeller finden.

Sauft, Und wie fdmell bift du^

£>er fünfte (Beift. 60 fdmell als die (Bedangen

des tttenfeben.

Sauft. £>as ift etwas! — aber nid)t immer find

die (Bedan!en des tflenfcben fdmell. Hiebt da, wenn

tPabrbeit und lugend fit auffordern. Wie trage

find fte alsdenn! — JDu fannft fdmell fein, wenn

du fd)nell fein willft; aber wer ftebt mir dafür, dap du

es alteseit willft:? Hein, dir werde id) fo wenig

trauen, als id) mir felbft batte trauen follen. %<b !
—

(5um (elften (Seifte.) 6age du, wie fdmell bift bill —
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JDcr fecbfte (Beift. @o fcbnell als öie Kacbe 6e8

Udcbere.

S^u ft. £>eö Rdcbers^ tPelcbee Rdcbers^

£>er fecbfte (Beift. £>e8 (Bewältigen, bee ScbrecEs

lieben, 6er fid) allein öie Racbe vorbehielt, weil ihn

öie Kacbe vergnügte. —
Sauft. Ceufel, bu Idfterft; öenn id) febe, ou

5itterft. — 6d)nell fagft bu, wie Me Kacbe öee —
Balö batte id) iljn genennt! — Hein, er werde niebt

unter uns genennt! — @cbnell ware feine Ikcubti

©cbnelH — Unb id) lebe nod)i Uno icb fünöige

nod>i —
<Der fecbfte (Bei ft. )Da0 er bid) nod) fnnöigen

lagt, ift fd)on ftacbe!

Sanft. Unb ba$ ein Ceufel mid) Mefee lehren

mu0! — 2lber bod) erft tjeute! Hein, feine Xacbe

ift niebt fd)nell, unb xotnn bu niebt fcbneller bift als

feine Uad)e, fo get> nur! — (3um ftebenten (Seifte.) —
tPie fdmell bift bui

iDtr fiebente (Beift. Unjuvergnugenber Sterb*

lieber, wo auch, id) öir niebt fcbnell genug bin

Sauft. @o fage; wie fcbnelH

£>er fiebente (Be ift. Hiebt me^r unb niebt we*

niger ale ber Übergang vom (Buten 5um 23ofen. —
Sauft. £a! JDu bift mein (Leufel! 60 fcbnell

ale öer Übergang vom (Buten 511m löofenl — 3<*/
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6er ift fdmell; fdmeller ift nichts als 6er! — TPeg

von Iner, ifjr SdjnecEen 6es (DrFus! Weg! — 2Us

6er Übergang vom (Buten sum 23ofen! 3<ft J?<*be es er?

fahren, wie fdmell er ift! 3d) fobt es erfahren! ufiv.

Über ftefftttjß verlorenen Sauft*

Blanfenburg. ,,©ie wunfcljen, mein teuerfter

Srcun6, eine Hacbricbt von 6em verloren gegangenen

gauft 6es verdorbenen JLeffings 51t erhalten; was

icb, 6avon tvei0, teile ich, 3&rcen um öefto lieber mit,

6a mit meinem Witten nidn eine Seile, nict)t eine

36ee 6iefes großen un6 immer nod) niebt genug ge*

kannten, ja oft fogar mutwillig verkannten iTtannes

verloren gelten follte. X)erloren, ganslicb, verloren

Fonnte 5war vielleicht fein S<*uf* nidjt fein;

un6 5U furchten ift 6emt auch, nid)t, 6a0, wenn ein

anöerer mit öiefer Se6er ft'cb, follte fdmmcEen wollen,

6er Betrug nid)t ent6ec£t iver6en wur6e; 6enn was

man von 6en t)erfen 6es Römers un6 6en 36ecn

6es @l?a!efveare8 fagt, gilt aucl) mit ebenfo vielem

2\ect)te von 6en arbeiten Ceffmgs, un6 6er verloren

gegangene Sauft gebort 5U 6iefen; aber wer weiß,

wenn un6 wie un6 ob 6as Publihnn jemals etwas

von 6iefem t£er!e 511 (Beftcbte beBommt^ Un6 fo

teilen 6ie ibm 6enn einftweilen mit, was id) weiß.

2 SauftMdjtung III
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„iDaß £effing *>or vielen labten febon an einem

Saw ft gearbeitet txttte, wiftcn wir aus ben ^iterators

bricfen. Slber fot>iel mir beFannt ift, unternahm er

Me Umarbeitung— inelleicbt aueb nur 6ie T)ollen6ung—
feiner Arbeit 5U einer Seit, wo aus allen gipfeln

JDeutfcblan6s Saufte angcPünoigt waren, unb fein

XÜevt war meines tPiffens fertig, fttan bat mir

mit (Beunßbeit er$dblt, 6a0 er, um es beraussugeben,

nur auf 6ic ifrfcbeinung 6er übrigen Saufte gewartet

babe. — ifr batte es bei ftcb, 6a er von TPolfen*

büttel eine Ueife nacb £>rcs6en maebte; bier übergab

er es in einem Udftcben, in welcbem nod) mebrere

Papiere unb anbere 6acben waren, einem Surinam:,

6er 6iefes TXäft&en einem feiner E>erwan6ten in

£eipsig, 6em Kaufmann £rn. Seffing einliefern, un6

6iefer follte es 6ann weiter nacb TPolfenbüttcl

beforgen. 2lber 6as ftdftcben Farn niebt ; 6er wür6ige

tTtann, an welchen es gefcbicEt wer6en follte, errum

6igte ftcb forgfdltig, febrieb felbft 6eswegen an ftefftng

ufw. 2lber 6as Udftcben blieb aus — unb 6er

£immel weiß, in tvclcbe ^anbe es geraten, 06er wo

es noeb »crftecCt tft! — £s fei, wo es wolle, bier

ift min6eftens 6as 8!elett von feinem Sauftl

„£>ie &$ene eröffnet ft'cb mit einer Uonferens 6er

boUifcben (ßeifter, in welcber 6ic Subalternen 6em

oberften 6er (Eeufel 2lccbenfd)aft von ibren auf 6er



jfröe unternommenen un6 ausgefübrten arbeiten

«biegen. JDenfen 6ie, was ein VHrnm wie £efft'ng

von 6iefem Stoffe 31t machen \vti$l — 5Der le$tere,

welcber »on öen Unterteufeln erfebeint, berichtet, 6a0

er wenigftens einen tttann auf 6er ifröe gefun6en

babe, welchem nun gar niebt bei5ufommen fei; er

babe feine £ei6enfcbaft, feine Scbwacbbeit; in 6er

ndbern llnterfucbung 6iefer XTacbricbt wirb Saufte

(Lbarafter immer mebr entwickelt; un6 auf 6ie

nachfragen nacb allen feinen (trieben un6 XTcigungen

antwortet en6licb 6er (Stift: „i£r bat nur einen (trieb,

nur eine Ueigung: einen unauslöschlichen JDurft

nacb UHffenfcbaften un6 Kenntnis,"— „^a!" ruft 6er

oberfte 6er Ceufel aus, „6ann ift er mein, un6 auf

immer mein, un6 ft'cberer mein al8 bei je6er an6eren

£ei6enfcbaft!" — Sie wer6en obne mein Sutun

fublen, was alles in biefer 36ee liegt; tnelleicbt ware

fit tin wenig 511 bösartig, xvtnn bit 2luftofung 6es

Studies niebt öie Vllenfcbbeit berubigte. 2lber urteilen

Sie felbft, wieviel bramatifebes ^Ntereffe 6a6urcb in

6as Stucf gebracht, wie febr 6er £efer bis $ur

2lngft beunmbigt werben muffe. — XTun erbdlt

tltepbiftopbeles Auftrag un6 ttnweifung, n?as un6

wie er es an5ufangen babe, um 6en armen S^fi
3u fangen; in 6en folgenben Elften beginnt — un6

voüenbet er, 6em Scheine nacb/ fein XPerf ; bier fann
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id) 3hntn Beinen beftimmten Punft angeben; aber

bie (ßro$e, ber Ueicbtum bes Selbes, befonbers fur

einen VTCann wie £efftng, ift umtberfeblicb. — —
(Scnug, bie boUifcben f}eerfcbaren glauben ibre Krbeit

rollbracbt 511 baben; ft'e ftimmen im fünften %ttc

triumpblieber an — trie cine jfrfebcinung aus ber

Oberwelt fte auf bie unerwartetfte unb bocb nature

liebfte unb bod) für jeben berubigenbfte 2lrt unters

bridu: „Criumpbicrt triebt," ruft ibnen ber ifngel $u,

„ibr babt niebt über iltenfcbbcit unb TCHfFenfcbaft

geftegt; bie (Bottbeit bat bent VTtenfcben nicbt 6en

eöelften ber (triebe gegeben, um ibn ewig unglü<flieb

511 macben; was ir>r fabet unb jegt 5U beft'ßcit glaubt,

war niebts als ein Pbantom." —
„60 wenig, mein teuerfter Sreunb, bies aueb, was

id) 3*mcn mitteilen tann, immer ift, fo febr »erbient

es meines BebunFens beim bod) aufbetvabrt 51t

werben. iViacben 6ie nacb Belieben (ßebraueb bat>on!

— uftv. Ceipsig, am }4* tltai J7$4."
(3tti9 „fiiteratur unb VolUrtunbe. Jfin perioöifdjce WcrF." Von

2lrd?enl?olf3. Sünfter 2Jane, Julius J7$4, 6. S2.)

3. 3» £n g e l. „£s ift gati3 it>abr, liebfter Sreunb, ba0

3br feiiger »ortrefflicber Bruber mir r>erfd)iebene feiner

"jbecn 5u tbeatraltfcben @tuc£en mitgeteilt bat. 21 ber

bas ift nun febon fo lange ber; bie Plane felbft

waren fo tvenig ausgefübrt ober tvurben mir bocb



fo um>ollftän6ig er$äl)lt, 6a£ id) nichts mehr in

meinem (0e6dd)tni8 6a»on 5ufammenftn6e, tvas 6e8

nie6erfd)reiben8, gefdjweige 6enn 6es öffentlichen

£eF«nntmad)en8 wert wdre. X>on feinem Sauft ins

6effen, um 6en <2>te mich tauglich fragen, wei0 id)

nod) 6iefe8 un6 jenes; trenigftens erinnere id) mid)

im allgemeinen 6er Anlage 6er erften »sene un6 öcr

legten f^auptwenöung oerfelben.

„*Da8 (Cheater ftellt in öiefer Ssene eine 5erftortc

gotifcbe ftircbe »or, mit einem yauptaltar un6 fed)8

Hebenaltdren. 5crftorung 6er Werfe G5otte8 ift

Satans TPottuft: Ruinen eines Ccnrpels, wo eb.es

male 6er llllgütigc verehrt warb, ftitfc feine £iebling8s

Wohnung. £ben hier alfo ift 6cr E>erfammlung8ort

6er bollifcben (Beifter 51t ibrcn Beratfcblagungen.

Satan felbft bat feinen SÜ3 auf 6em ^auptaltar;

auf 6ie Uebenaltdre ft'n6 6ic übrigen leufel serftreut.

2lÜe aber bleiben 6em 2luge unficbtbar; nur ihre

rauben mi0tonen6en Stimmen tt>er6en gebort. Satan

for6ert Kecbenfcbaft von 6en taten, welche 6ie lib*

rigen Ceufcl ausgeführt haben, ift mit 6iefen 5ufric6en,

mit jenen nu5ufrie6en. — £>a 6a8 Wenige, 6effen

ich micb aus 6iefer Ssene erinnere, fo einseln un6

abgeriffen, ohne alle Wirhtng fein witr6e, fo wage

icb'8, 6ie tLucfen 6a$wifcben 51t füllen un6 6ie ganse

S$ene bierber5uwerfen. —
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Satan. Reoe, ou, ifrfter! (Bib une Beriebt, wae

bu getan fy&ftl

ifrfter Ceufel. Satan! 3d) fab eine XPotf'e am
^immel, 6ie trug Serftorung in ibrem Scboß: *>a

fcbwan g id) mid) aufsu ibr,barg mid) in it>r fd)wär$eftee

JDunfel uno trieb fie uno I)ielt mit il>r über oer

^ütte eines frommen Slrmen, öer bei feinem tPeibc

im erften Scblummer rubte, £icr $erri0 id) oie

TDolFe unb febüttete all ibre (Blut auf oie &üttt,

oafl oie liebte Jtobe emporfeblug uno alle ^abe oee

tlcnbcn ibr Kaub tvaro. — £>ae war alles, was id)

rermoebte, Satan, £>enn ibn felbft, feine jammern?

oen Uinoer, fein tPeib, oie riß (Bottee i£ngel nod)

aue oem geucr, unb ale id) oen fab/ — entflob id).

Satan, iflenoer! Seiger! — unb bn fagft, es

war eines Firmen, es war eines grommen ^yuttti

jfrftcr Ceufel. ifines grommen unb eines 2lrmen,

Satan. 3eßt ift er naeft unö blo0 uno verloren.

Satan, gür uns! 3<*r oas ift er auf ewig.

Hintm oem Keicben fein (Bolo, öaß er »erjweifle,

unb febutt' es auf den <6erö oes Firmen, 6a0 es fein

^er5 rerfubre: bann baben wir $wiefad)en (Bewinn !

£>en frommen Firmen noch drmer macben, oas fnüpft

ibn nur oefto fefter an (Bott. Ke6e 6u, 5weiter!

(Bib uns bejfern £erid)t!

^weiter Ceufel. £>as tann id), Satan. — 3d)
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ging ftufs Vllecr unb fucbte mir einen Sturm, mit

6cm ich rerberben rennte, unb fanb i&n: *>& fcballtcn,

inoem ich btm Ufer suflog, milöc Slücbe 51t mir

hinauf, unb als ich nieoerfab, fanb id) eine Slotte

mit Wucherern fegein. Schnell wühlt' id) mich mit

fcem (Trran in Me »Tiefe, Hetterte an 6er febaumenoen

VToge wieoer gen £immel

Satan. Unb erfawftcft fic in 6er $lut^

^weiter leufel. i£a$ nicht einer entging! Sic

gan$e Slotte serri^ ich, wn6 alle Seelen, 6ie fte trug,

fin6 nun 6ein.

Satan. T)errater! JDicfe waren febon mein.

2(ber fte hatten 6es Slucbs un6 tferöerbens nod} mehr

über öie ifröe gebracht; hatten an öen fremöen

Ruftzn geraubt, gefcbanöet, gemoröet; hatten neue

Heise 511 Sünöen von Weltteil 511 Weltteil geführt:

unb öas alles — öas ift nun hin unö verloren! —
d), öu follft mir surücf in öie yolle, Ccufel; bn

Serftorft nur mein Ueid). Keöe, öu dritter!

Suhrft auch 611 in IPolFen unö Stürmend

SDritter Teufel. 00 hoch fliegt mein (Beift nicht,

Satan: ich liebe öas Schreckliche nicht. VTtein ganses

Siebten ift XOoUuft

Satan. iDa bift bu nur um fo fchrecClicher für öie

Seelen!

^Dritter Teufel. 3^ fab fine Buhlerin fchlum*
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mern; 6ie rodete ft'd) fyalb trdumen6, balb it>ad)en6

in ibren Begierden, ttn6 id) fcblicb Inn an tin* Hager.

2lufmerffam laufd)t' id) «uf jeöen 5ug if?ree litems,

fyorcbt' ihr in 6ie Seele auf je6e roollüftige p^antafi'e;

un6 enblicb — 6a erbafebt' icb glutflicb 6ae £ieblinge>s

bil6, 6as tljren Bufen am fycxfyftm fcbwellte. Uu$

6icfem Bil6e febuf id) mir eine (Beftalt, eine fcblanFe,

nervigte, blutende ^iünglingegeftalt: unb in 6er

6a tan (fdmeii). Raubteft bu einem tfi46d)en 6ie

Unfdmtt^

©ritter Ceufel. Uaubt' id) einer nod) unbes

rührten Scbonfyeit — 6en erften Uuß. IPeiter trieb

id) fie niebt. — Slber fei gewiß! 3d) b,ab' H>r nun

eine Stamme ine Blut getaud)t; 6ie gibt fte 6em

erften Perfitfyrer preis, nno 6iefem fpart' id) 6ie

Sün6e. 3ft bann erft fie »erfuhrt

Satan. So l?aben wir (Dpfer auf (Dpfer; 6enn

fte wirö ivie6er t>erfül)ren. — ^a, gut! 3n deiner

(Cat ift fcod) 2lbft'd)t. — JDa lernt, il?r jfrften! il?r

blenden, 6ie il)r nur T>er6erben in 6er Uorpcnvelt

ftiftet ! £>iefcr \)kv ftiftet T>er6erben in 6er ttMt 6er

Seelen; 6ae ift 6er beiJcre £eufel. Sag' an,

bu Vierter! Was baft 6u für £aten getaut

Dierter (Teufel. l\eine, Satan, — aber einen

(Bc6anPen ge6ad)t, 6er, wenn er Cat tv>ür6c, aller

jener Caten 5U Bo6en feblüge.
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Satan. £>er ifti —
V icrter Ceufel. (Bott feinen Liebling 511 rauben.

— jftnen 6enFen6en, einfamen 3uitgttrtg, gatt5 6er

tDeiebeit ergeben; gans nur für ft'c atmen6, für fte

emr>fm6en6; je6er £ei6enfcbaft abfagen6, außer 6er

einigen für 6ie tPabrbeit; 6ir un6 un$ alien ge*

fabrlid), wenn er änft ftebrer 6es PolFe wür6e, —
6en ibm $u rauben, @at«nl

Satan. Crefflicb ! ^errlicb ! Un6 6ein Entwurf i —
"Dkrter Ceufel. Sieb, id) fnirfebe; id) b«be

feinen. — 3d) fd)lid) »on allen Seiten um feine Seele;

aber id) fano feine Scbrcdcbe, bei 6er id) ibn faffen fonnte.

Satan. (Lor! ^at er niebt TPü3begier6e^

Vierter Ceufel. iHer/r ale irgen6 ein Sterblicber.

Satan. So laß ibn nur mir über! iDas ift

genug 5um "Derberben. — —
„Un6 nun ift Satan viel 51t roll von feinem

Entwürfe, ale 6aß er nodo 6en Beriebt 6er übrigen

Ceufel follte boren tvollen. £r brid)t mit 6er gattsen

ferfammlung auf; alle folkn ibm sur 2lusfübnmg

feiner großen 2lbft'd)ten beifteben. £>es Erfolgs bdlt

er, bei 6en Hilfsmitteln, 6ie ibm VTtadjt un6 £ift

geben, fid) r>6llig verftcbert. liber 6er jfngel 6er t>or*

febung, 6er unftcbtbar über 6en Ruinen gefebmebt

bat, »erfün6iget uns 6ie Srucbtloftgfcit 6er Äeftre;

bungen Satans mit 6en feierlicb, aber ianft gcfprocbe=



10

neu Worten, 6ie aus 6er £6bc berabfcballen : „3br

follt nict)t fiegen!"

„60 fon6erbar wie 6er Entwurf 6icfer erften

@5cnc ift 6er ifntwurf 6es gansen @tü<fs. £>er

3üngling, 6en öatan 511 »erfubren fuebt, ift, wie

Sie gleid) wer6en erraten baben, Sauft, liefen

Sauft begrabt 6er ifngel itt einen tiefen 6cblummer

un6 erfebafft an feiner 6tclle ein Pbantom, womit

6ic (Teufel fo lange ibr @piel treiben, bis es in 6em

2lugenbli<f, 6a fi'e fieb feiner uollig »erfiebern wollen,

t>erfcbwin6et, 2Ules, tvas mit 6iefem Pbantome

vorgebt, ift Craumgeftcbt fur 6en fcblafen6en wirf*

lieben Sauft. JDiefer erwaebt, 6a febon 6ie Ceufcl ftcb

fcbanwoll un6 wüten6 entfernt baben, un6 banh

6er Porfebung fur 6ie Warnung, 6ie fte 6urcb einen

fo lebrreieben Craum ibm bat geben wollen. — t£v

ift jeßt fefter in TPabrbeit un6 £ugen6 als jemals.

t>on 6er 2lrt, wie 6ie Ceufel 6en plan 6er Per*

futjrung anfpinnen un6 fortfitbren, muffen 6ie Peine

Uacbricbt von mir erwarten ; icb it>ei# niebt, ob mtcb

bjer mebr 6ie ifr3dblung 3bres Bru6ers 06er mebr

mein (Be6dcbtnis »erlaßt; aber wirFlicb liegt alles,

was mir bavon »orfebwebt, 5U tief im SDunfeln, als

6a0 id? boffen 6urfte, es wie6er ans £icbt 51t $ieben."

2tue 6em ,,^eatralifd?CH Hactylag", II. 6. J$0— J07>







3o\>ann $auft

£ i n allegortfd>es iDrama

von

Paul TOeibmamu





Vovbexictyu

'Megorifcbe VOtfen 511 befördern unb auf bic Bübne

511 bringen, ift eine (Bewobnbett, bie fo alt ift als

bos Cbeater felbft. ifuripibes, ber größte tragifebe

JDidner, ift ein Beweis. &ti|'totelee fudjt febon bem

tTH0braucbe 511 fteuem, unb £ora$ gibt bic Kegel:

Nee Deus intersit, nisi dignus vindice nodus.

3n ber Cat muß man bei btefen Allegorien febr

bebutfam geben, aueb niebt $u oft mit folcben er^

febeinen, bamit bas T)olf, welcbes feiten in ben (Stift

unb in bie 6eele ber £>inge hineinbringt, nicht 311

febr burcb bergleicben mrftifebe Porftellungen getdufebt

unb in feinen Vorurteilen unb Irrtümern beftarft

werbe. iDie eilten wußten biefen Perfonen einen ge?

wtfjen 'Hnftanb unb eine ttlajeftdt 511 geben, welches

wir feiten erreicben. 3bre Surien beweifen es. XVae

macben unfere neueren Ceufel unb (Beifter für eine

elenbe, ja lächerliche Sigur!

3d) babe übrigens biefen Stoff nicbt gewdblt, urn

etwa bem Pobel 5U gefallen ober bie glansenben

Beifpiele eines Sbafefpearc unb Voltaire burcb (Beifter*
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erfcbeinungen nachzuahmen, nichts weniger als Dies

war mein 2lugenmerF. 3* fano in 6em Stoffe oes

Sauft fo etwas Si'tf^res, fo etwas ifrfcbüttcrnbes,

welches ftcb mit meiner ifinbilcumgsFraft nicht gut

»ertragt, 6a0 ich mir oas Vergnügen nicht gut »er?

fagen Fonnte, oiefe tragtfebe Jlßge eines VTtenfcben 511

befebreiben uno oem PubliFum meine (BtbanUn \)\en

über mit5uteilen. VlTelancbton unb anöere mitlebcnoe

d5efd>icbtfcbreiber wollen es 5war ale eine vo&fyrt (Be*

febiebte angeben; aber wenn es auch nur eine (this

mare ift, fo hat öoeh Me JDichthtnft öas erhabene

Dorrecht, ft'cb in öie (Brennen öes Unmöglichen 511

fdjwingen«

jDer Derfaffcr.
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3ot/ann Sauft.

Zt) eo b or, ein £ant>mann, fein Vater.

glifabetl?, feine ffiutter.

Helena, feine (Beliebte.

tbuavb, itir Solm, ein "Rnatie.

3 tl^ uriet, ein guter (Seift. 1 3n öer (Seftalt

tnepfyiftopfyeleö, ein bofer (Seift. / feiner Vertrauten.

Wagner, fein Kammeroiener.

(LfyaraFtere.

jDonnerfcfylag, ein lahmer (Dffüier.

Spuraue, ein geFronter Poet, ein peöant.

gmilie, feine Braut, eine alte Jungfer.

Srie&reicr;, ein alter Settier.

6ilberget3, ein tt?ud?erer.

(Brafin Sdjönb, eitlieb, eine KoFette.

Raufgern, ein Solöar.

(Braf Sorgenvoll, ein (Bunftling.

Waifenplag, ein 2tnroalt.

£ine 3dgerbanoe.

Sdnger un6 Sängerinnen.

langer unö Idn3erinnen.

Wiener.

JDie ^anblung getyt t»or im palaft öes Sauft.

3 Sauftbidjtung III





€rfter %uf$UQ+
JDie Sirtme fteUt einen prächtigen Saal »or, too alle Kunft vex--

fcbrcenbet ift. ttlan fielet Statuen in Keinen aufgeteilt. Pome ftel;t

ein Sofa. SDie ^an&lung fängt an mit frühem morgen unb

fcfoliefjt mit ber Vffitternacbt.

jfrftcr 2luftritt.

Wagner mit einer 3ägerbanbe.

(£ie 3äger Hafen auf ir/ren Walbbörnern eine Srubmufif. Sie

freben in einer Reibe vor bem Scblafgemacbe bee Sauft. Wagner

blieft immer binein unb gebt auf unb ab.)

EPagner. Scbon fz&e Ubr! — Unb nod) niebt

ans öen §laamtni — iTlein yerr wollte beute auf

6ie 3ago geben. — £m, bae gebt mir im (Bebirn

berum. 3d) bore ja reöen. — 3tburiel8 Stimme! —
IDer junge £ec£er verdränget mich gan$ aus 6er (ßunft

meines Herrn. — 2tber nur (ßebulo, junger £affe,

6a8 £uftfpiel eilt 5iir ifntwicflung. £>u fommft erft

beim legten auftritt. iDic Hauptrolle bab' id) gefpielt.—
i?8 ift beute ein wichtiger lag. — Htm blafet 6ocb!—
5*
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Ptelleicbt blafen wir morgen nicht mehr. @o gct>t es

bei oen (Bro0en. i£s bat alles fein ifnoe.

5weiter auftritt,

Uljeobor. £lifabctt7. £>te Vorigen.

£beooor. £>a ftel?t es prächtig ans, Vftutter! —
£ier Pann unfer 8obn unmöglich wohnen.

£ lifabctb. Pater, es ift gewiß, es fagen es ja

alle £cute.

£l?eooor. 2lber fo fchau nur herum, iflifabetb,

es Pann 6er B-aifer Pein feboneres £aus haben.

£ lifabetb, £>u fpricbft gut, Pater; aber —
Wagner. Was wollt ihr, Heutet

£ lifabetb. Wir, gndoiger £err —
Wagner. @ic fehen mich für etwas Wichtiges an,

(€t bl<tyt ft*.)

Cbeooor. Beben Sie, gndoiger £err, ich fuche

meinen Sohn —
W agner. Wer ift euer Sobn^ 3ft er ein £aPai

06er ein KeitPnecfat von unferm ^aufe^

£heoöor. 3 nun, ich heiße Cbeooor S<*uft. tttein

Sohn heißt %ohcmiu £r foil nach oer gemeinen Sage

hier wohnen. (Em&öiger £err, geben Sie uns 2lus*

Punft.

Wagner, Was hör' ich! — iDas ift ein verfluchter
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6treid>! — JDie iteute muß id) abweifen. 3ft* guten

£eute, man bat cud) in oen 2lpril gefd)i<ft.

Cljeooor. £>ad)t icb/s bod), 6iebft 6u, VTCutter,

fo gebt's, wenn öie Uinoer 51t reid) weröen, ibre

armen ifltern rönnen fie nid)t mebr ftnöen.

ifltfabetb. &s fagen alle Uacbbarn —
TDagner, (ßenug, \it lugen, oenn id) fage end)

oae tPiöerfpiel, uno id) weröe wobl mebr (Stauben

»eröienen als öer gemeine Pobel.

£beo6or. Bei d3ott, gndoiger £err, 6ie fjaben

red)t. £aben @ie ibn aud) niemals gefeben^

tP agner. 3* erinnere mid), auf meinen Ucifen

fo einen tTtenfcben gefeben 51t baben. f£v narrte ftd)

mit Cafcbenfpieleiu 3$ fano ibn einft in einer tPein«

fcbenPe. ifr wirö r»ermutlid) öie gan$e XDelt aus*

reifen,

Zl) to bot, XXnn, fo gelten wir in 6es ^immels

Hamen nad) unferer £ütte 5urü<f.

jflifabetb. 3* arme tTtutter, id) glaubte meinen

6obn nodjmal 511 feben. Uun, fo fei es btnnl

(Beben wir, Pater, geben wir. &<kbmn SDanF, gna*

öiger ^err.

Cbeoöor. Komm, ttlutter. £eben @ie wobl. (»doe

gehen ob.)

TPagner. ita wuroe id) meinem £errn eine febone

Sreuoe machen. Hein, gute £eute, bier wobnt euer



5$

@obn nicbt. — 5war ftnö es ebrlicbe £eute. 2(ber

öie UMt liebt ö<*6 töroße. — ötill, wie gebt ee im

6cblaf5immer i @ie fpreeben mit einanöer, — Blafet,

blafet, öftß ibr öen 2ltem verliert.

JDritter auftritt.

JDonnerfcfylag. jDic Vorigen.

JD C Till Cr fd) lag (fefereit ftfon hinter 6er @3ene 3" &en JDie:

nern, &ie H?n fuhren). T)erfludue öcbnecfen, gebt öod) t»cn

6er Stelle! breebt eueb öen £als! 3br fe^ w ^e ^e

Urebfe, ibr eilt ruefredrte. VLxm, wo b<*t 6enn öer

genfer öen Ceufelebanncr i — Beim tPetter, ift nie*

manö tytxi 3d) fcblage eueb alle Senfter 51t @cber=

btnl (Buten tag! ifs lebe öie Briegerifcbe iTluftf!

iDae erquief t meine martialifcben (Pbren. TX>er ift £x,

©cblingel:'

TPagner. Balö 51t wel, balö 51t irenig. ifrft war

icb ein gndöiger £err unb jetjt ein Scblingel. 3d)

muß es bei öiefem i£ifenfreffer woblfeiler geben, tPas

befeblen &ki
£>onn er feb lag. tx ift gewiß fo ein Oer, öag

Uammeröiener beißt! — £or' i£r, icb muß feinen

^errti fpreeben. 3* erfubr, öaß er mit 6er ^olle febr

beFannt ift. 3* bin uerbert woröen, öae ift unftreis

tig. 3* liebte ein ttlaöcben, un6 öas ttldöcben war
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fcbon. Sum tPetter, id) liebte fte »on gansem £cr5en.

tin tttonat, $t\?ei ttlonate vergeben, ich liebte niebt

mebr fo ftarF. 3* fab nod) cm ferneres Uinb. ttlerh

jfr nun wasi JDie erfte wirb eiferfücbtig. Sic füblt

ibren Terluft. £>enn 5um genfer, ein feboner Uerl

bin id). JDenF ifr nur, verfluchtes (5efid)t von einem

Uammerbiener, bas ttlabcben verbert mid), 6enn id)

warb am gansen Uorver labm. tHein 2(r5t fagt, es

romme von 6er ©alle, £r ift ein £fei, wenn er bas

fagt! Herbert bin id)!

TPagner. £s ift 3&nen vielleicht nod) 51t belfen.

JDonnerfcblag. 5um tPettcr, meint i£r^

ttJagner. Sie müßten fid) erftens cntfcblicgcn, %l)v

gan$es &cbm ftd) niebt mebr 5U sürnen, bann einen

tttonat Fein TPort 5U fvreeben unö cnblid) ba$ 23ab
<

5U braudjen. ?Das Übrige laffen Sie mid) forgen.

2D onn er feb lag. JDcr Bxrl fvriebt boeb fo wie ein

iTtenfcb, ber (£>rüft,e im Scbabel bat.

Vierter auftritt.

Spurauö. JDie Vorigen.

(Spuraue fommt mit taufenfc gelungenen Siicflingen.)

)Donnerfcblag. Sieb' baf Spuraus, tvclcber

Sturmtvinb fübrt bid) fyevi VOae maebt bein Weib,

eiferfudjtiger (BimpeH
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6 pur aus. (P, 3&t untertanigffcr jDtcncr, fte iff

fcbon 511 oen T)dtcrn gereifet.

JDonncrfcblag. tterflucbter iTIann, trie viellüciber

begrdbft 6u fcbon:?

Spur au 6. 3* Wn ebeu wicöer ciu Bräutigam.

iD on n er feb lag. 5Da fef>' man einmal 6ie Ureatur!

Beim Blit$, bae ift erfebreeflid) ; ware id) niebt ver;

bert, icb riffc öir 6cn Bifjen vom tTTunöe weg; aber

Mc bollifcbe £dbmung ift öcin (Blue!
3

, fonft —
tPagner. t£>as fueben Sie bicr^

8 pur au 6. 3d) wunfebe nur ein paar tüortc in

gebeim mit 3bncn 5U fpreeben. ©eben Sie, icb bin ein

Bräutigam.

tCagner. r£s freut mieb, 6ic ifbre 511 b^bem —
Sinö Sic »ielleidu au<b rerbert, 06er 3frrc bolofelige

Braute

Spuraus. XTtcbte weniger, öem ^tmmcl fei JDanf;

aber feben Sie, icb b<*bc einen Haturfebler, icb bin

eiferfud)ttg.

W agner. So foücn Sic niebt heiraten.

Spuraus. Sie haben leiebt rcoen; icb bin fa verliebt.

3d) mochte alfo gerne mieb unfi'cbtbar macben Fonncn.

TPagncr. «Das ift febr leiebt. Sic nehmen einen

Poftwagen uno fabren bavon, obne Slbfcbico 511 nehmen,

fo fi'nö Sie unfi'cbtbar.

Spuraus. *3&\)c\)Ci, Sic febersen. VTein, id) mochte
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5iigegen unb bod) nicbt gefcben fein, um meine Braut

taglicb 5u beboreben, was fic von mir fpriebt unb

benFt. i£s folt 3br Scbabe nicbt fein, £ier b^ben

Sie ein SDutjcnb (ßolbftucfe 511m voraus.

TPagner. 3* werbe 3bre Sad)e itberbcnFen,

Fommen Sic in acht lagen wteber. TDir fy&bcn jetjt

einige Regimenter Solbaten über ben £als, bie ft'cb alle

auf ber (Brette unftdjtbar macben wollen. Sobalb

bies gefebeben fein wirb, \'o wirb mein an Sie bcnFen.

JDonncrfcblag. 2(lfo t^erge^ £r niebt auf mieb.

£>a bat tv ein (ßefcbenF. £eb' ifr wobl xmb geb' Jfr

5um Ceufcl. Spuraus, viel (ßli'nf $ur ^oebsett. %&>

wollte gern babei tanken, aber meine Hnodjcn fütb

fteif. 2Dic »erwünfebte ^ere. ((Bc^t ab.)

Sünfter auftritt,

£ie Vorigen. £milte.

6 pur aus. (Bätiger £immel, meine Braut! — 3*
Sitterc, tfpott! — VTtein ifngel, id) Fittfe bir bie

fianb. — TPie Fommft bu bierber^

tPagner. 3ft bas 3b re 23raut^ tPegen ber wollen

Sic ft'd) unfiebtbar macben^ ICa verliert bie 3<*ubcrei

ibre Kraft.

£ milie. tt>as mad)ft benn bn bicr^ JDas Fommt
mir verbaebtig vor.
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6 pur a u s. 3d) fate tem gndoigcn £crrn ein

R,od)bud) in £ebcrrcimen gewiomct. TPenn ou er*

laubft, fo will id) wicoer gefan.

ifmilic. 3d) erlaube Mr 5U bleiben.

tPagncr. tt>as fneben 6ic b,icr, mein ifngeW (SDic

größte Huge, Me id) in meinem Heben gefügt fabe.)

lfm i lie. ifs fat mir cine 5igcuncrin in meiner

3ugenb 6ic £Tatir>itdt gcftcllt, 6a0 id) eiuft 6ic £iebfte

eines geFronten Hauptes fein follte.

@puraus. TDas, eines geFronten ^auptes^

ifmi lie. XXun, frcilicb.

tDagncr. Hur (Beoulö, 0ie Fonnten nod) immer

geFront werben.

ifmilic. 3d) bin je£t nid)t metjr als ad)3elm 3<*&*e

alt —
6puraU8 (3errt ft'e beim Bleibe). flTcin ScbatJ —
XPagncr. Sic litgt beffer als id).

if milie. 3d) Fonntc alfo vermöge meiner 3ugen6

nod) WOfrl 6ie8 (BlÜcf erwarten. (Siesief?t eine£riUe ^craue

uni> tieft.) 6efan @ic felbftr bier ftebj es Flar: JDu wirft

einft oic (Battin eines geFronten ^auptcs.

XPagncr. VIT ein £crr, wer ftnö Sie:?

6 pur aus. 3d) war Baccalaurcus un6 Poeta

laureatus.

XV agner. Hun alfo, Sie ftnö ja ein geFrontcs

öaupt.
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6 pursue. 2lber im Sensu latissimo

XDagner. iDas tut nidus. £>ie Propbescilnmg ift

erfüllt.

ifmilic. 3" °cr £<** 3^0* »erftebc id) öie gansc

@ad)e. 6ie offnen mir oie Slugen. ttefymen 6ie oies

(BefcbenF. Eomm, mein lieber &<b&%. litem ^ers

fdjldgt gan$ jugenolid). tPtr ft'no vom ^immcl fitr

einander gefebaffen.

6 pursue. 3a, mein ifngel, id) ruffe öiefe febone

$an6. Tkcmm, wir wollen wie Curtcltdubdjen mit*

cinanöer leben. (3te ge^en at>.)

TDagner. B.einc Stelle fo gering, öie feint 6por*

teln bat. VTtcinc XPtnFclbcrcnmeifterci wirb eintrdg*

lid). 0tiU, man Bommt. VTiein £cvv ftebt gait5 traurig

aus. 3& furdjte ben Ausgang.

6ed)fter 2luftritt.

Sauft. 3tr/uriel. JDie Dori^en.

Sauft (rur/t auf öem 2(rm 3ttmnelö; er ift fcfyrrermüti;;).

tttan lap uns allein.

W agner. (£>eben 8ie nid)t auf öie 3Ä0b»
Sauft. Hein.

(Sauft wirft fid? auf bei» Sofa, TCaaner unö Me %a$er gefyen at>.)

Sauft. £dd)eln unö Srenoe Febrt mit 6er Sonne

auf öie i£röe 5tirü<f. Hur mid) allein fliegt öie Hube.
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3n biefes £er5 fd)leicbt Fein 6trabl t>on Vergnügen

mebr. %ttytfAtl, mein greunb, feitbem 6u bei mir

bift, grüjä icb biefes Vfiorgenrot. 6onft fab icb öie

@onne nie über bie Berge beraufgldnsen. Hur ber

blaue VTfonb tvar Seuge meiner Corbeiten.

3tb«riel. greunb, bu trauerft ftets, feitbem icb

bei bir bin. ^eiiöt bas mid) bewillFommen^

Sauft. Sieb' ber, 2ft^uriel, ber ermubete 6Flar»e

ber £üfte Feucht nach Uubc unb ftnbet fte nicht. 3<fc

babe alle £after burcbgcfcbwelget. Von Scbanbtat 51t

Sdianbtat bin icb getaumelt; aber feit bn bei mir

bift, dnöert ftch meine Hatnr. Umfonft leeft mid) ber

jfbrgei5, icb erFenne feinen iDunft, umfonit fiutFelt

ber Reichtum vov meinen klugen, id) »erachte ein

Pern; nmfonft ttünFt mir ber purpurne 6aft ber

TDeintraube, nmfonft bic Foftbarfte Cafel, mein (Bäumen

ift unfüblbar; umfonft Idcbelt mid) bie »ebonbeit an,

icb bleibe unempftnblicb nnb trage im Beft'^e aller

tPollüfte wie Cdfar; ift bies alles i — öprieb, greunb,

warum feufst ber iTfenfcb bei allem irbifeben (ßlücf i

3tburiel. Weil er 5ur gr60ern EPonne einge;

laben ift, JDer tttenfd) ift 5x1 gro0, 51t erbaben ges

boren, als bü$ ein trbifebes nichts ibn erfdttigen

follte. <Der iTlenfcb ift 511 roollüftig, als ba$ r»cr=

gdnglicbe &üftz ibn begnügen Fonnten, er febnt ü'cb

nado unfterblicbem Vergnügen.
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Sauft. 2lber üielleicbt ift 6ie UnfterblicbFeit 6em

ftlenfcbcn r>erfagt.

3tburiel. 80 ift 6er VTtenfcb nichts mebr als

ein elen6er Wurm. Sieb,', grcunö, wie bu Flugelft.

£>u entfliebft ftets 6er TDabrbeit. ]Du furcbteft 6icb,

öeinem (Öewifjen 511 begegnen. *Du macbeft es wie

fcbone TCeiber, 6ie von einer UnpdjälicbFeit ft'cb er==

boten, »ie fürcbten nicbts mebr als öen (Spiegel,

6er ibnen öen Perluft ibrer Heise fagen Fonntc. )Du

liebft 6d)tneicbler.

Sauft. Keine T>onvurfe! Sreunö, trofte mid) lieber.

3cb bin genug gequdit. 3* bore öie ftrengen t>er*

weife meines (Bewiffens. — Unfterblicb ! — Unfterb=

lieb — Unfterblicb, öoeb sur (D.ual! — (BeöanFe —
3tburiel. £>u baft febon einiges £icbt r>on TPabr;

beit. t>ernacbldfft'ge es niebt. Spür' weiter, nnb bu

eilft 511m beUeften tttittag.

Sauft. Unfterblicb! — 3tbnriel, fprieb, warum

bat 6er ttienfcb bei fo tüel <3cbwdcbe aueb öie frtaebt,

ficb felbft unglucElicb 5U macben^

3tb uriel. 5Der VHenfcb ift frei unö muß es fein, öenn

(ßott liebt feine willenlofen ttiafebinen, 6er ^immel will

öie Xfoblfabrt 6e8 tHenfcben. Sein X)eröerben Idft

er 511. I0r ldj5t ibn, aber srenngt ibn niebt. ifr beut

ibm 6ie <35lü<ffeligFeit an, er uberrcöet. JDer VTCcnfcb

wdblt. Von 6iefer tPabl bdngt fein Bcbicffal ab.



40

Sauft. 2lber wenn 6tefe Wafyl gefebeben ift, 6arf

id) niebt mebr dn6ern^

3tburiel. 60 lange bu lebft. £>er left,te £aucb

Farm erft 6etnen XPtUen beftimmen. 8cbon 6er tPille

ift keinem (Sott genug, jfin gnter (BeöanFe ift im*

ftan6e, feinen %ovn 511 befdnftigen.

Sauft. Hocb etwae. 3tburiel, bu ft'ebft 6a0 icb

6icb liebe. XTod) eine? erFldre mir. XPobcr Fommt

6ieftr 6treit in mir;? 3d) moebte gut fein; aber 6as

236fe 5tebt mid) rv>ie6er.

3tburiel. <Die tPolluft gibt 6em tTtenfcben einen

6cblaftrunF. 3n 6tefer 6innloftgfeit fcbldft fein (Be*

tviffen. JDae £after febeint ibm von ferne Fletner, er

umarmt ee vertraut. Umfonft fuebt er sule^t 6ie

etferne Süffel 6er (Semobnbeit 511 serbreeben, ft'e

fcbleppt ibn wi6er feinen Willen fort. CrinF fort

6icfen giftigen öonig; aber 6ie £cfen ftn6 (ßallc!

Sauft. 3cb fübl' es! — Sieb! ttersrceiflung maebt

mein i£len6 unertrdglid).

3tburiel. Persroeiflung i Si'e""&/ entreijkft 6u

mir 6en Preie meiner Sorgend Weißt bu, warum

id) öieb befudoei — £>id) 511 retten!

Sauft. £as Fannft 6u niebt! — Sort, flieb', 6u

arbeiteft umfonft 3d) bin verloren.

3tburiel. Wk, bul6rcid) febieft 6er ^itumel 6ir

feine i£mla6ung, unö 6u »erfebmdbeft feine Bitte
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on »erweigerft 511 Fommen^ — 3a, 6u bift fcbon

bei deinen Corfyeiten r>erfprod)en. fteb
1

wob,11 — 3$
gebe.

Sauft. Srettnö, audo bu »crUffcft mid);?

3tburiel. £)ie (Tugeno reiebt 6ir 6en S<*öeu, au$

Mefem Äabyrintb 51t Pommen, un6 6u bift Mino.

6icb' mieb 5« deinen Sugen. 3d) liebe öieb als

Srenno. ^or' mieb, folg' mir, rerlaffe oiefen (Drt,

wo öu nur Peröerben ftnoeft. Belohne meine 23itte

mit einem froren 3<*1 — 2Du 5auoerft — £eb'

wobj —
Sanft. V^tid)' mir oie £anb. 3* folge. greunö,

wer Pommt^ — (L\ Helena —

Siebenter auftritt.

Helena. £buaxb. £ie t>otigcn.

^elena. tHein teurer Sreunö, id) grüjje 6icb mit

6em licblicbften d5rii0 6er £iebe.

3tburiel. 3d) laffe öid).

Sauft. Uur ein tPort will id) nod) mit Helena

fyreeben. JDas lefjte VDort, nnö bann folg' id) oir,

wofjin cm willft.

3tb,uriel. iDu bauevft mid). Vergiß niebt auf

öieb felbft, (<8ei>t at.)

Helena, TEHe finfter, wie Falt, wie nnfrennMid)
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erwiöerft 6u meine Umarmung! 6pricb, iiebft ou

mich uiebt mebvi — 5Du febweigft^ — Wa$ fei?' icb,

trdnen in keinen klugen! — 2lcb, id) bin verfcbmdbt!

£a, nun perfteb' icb meinen träum, 6er mid) beute

früh, erfcbrect'te.

Sauft, ifin träum — ueraebte ibn, Helena!

Helena, jfs war ein febreetbarer iTtorgentraum.

£6r': icb fajä in einem blumenreichen Selöe, öie

Sonne lacbelte fo lieblid) fytvctb, 6ie Pogel fangen

mir reisen6 511, 6ie S^pbyre bauebten rings um mid).

3d) war in einer angenebmen Besauberung, jdb

fcbleicbt ft'eb eine febon geflecfte Scblange 51t mir, fk

ivinöct fieb fcbmcicbelbaft, fte fpielt mit oem taft

meiner B-leiöer. 3d) liebFofe öem febonen tiereben;

aber jdb umringt es meinen £eib; fte beftet ibre

fpitjige 5»nge auf meine 23ruft, uno ibr (Bift eilt

öureb meinen Uorper; fk t>erld0t mid). 3<b fublc

öie 2tnnaberung ocs to6es, id) febreie, icb Prumme

mieb vor @cbmer5cn; unter öiefen Urdmpfungen er*

waebte icb enMicb. 6pricb, welcbe JDeutung foil icb

öiefem träume gebend

Sauft. "Reine. Sei rubig. Erwarte oein ScbicEfal.

Helena. Wo eilft cm bin:' — iTtit oiefer tint;

wort Derldffeft 6u mid>i (ßraufamer, b<*b' icb oieö

um 6icb t>eroient:
s

Sauft. TPiffe, oics ift ein fürebterlicber tag! Stir
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mid) fürcbterlid) ! 2lber öu Fannft rubig fein. — Wiv

muffen uns trennen.

Helena. Cremten! — 3d) »erftcbc 6id>, öu liebft

mid) nid)t mebr. (Bei?', Creulofer!

gauft. £>u irreft öid). 3d) liebe öid) sdrtlicb;

aber id) muß öid) t>erlaffcn, um öid) nicbt melleicbt

mit mir unglinflid) 511 macben. S^ng' an, mid) 51t

»ergeffen, mid) 5U baffen, öas tft öas erfte, was Öu

fur öid) felbft tun mußt.

Helena. 3d) öid) baffen:* — £>u »eröienteft 5war

meinen £<*$; aber mein gutes £ers fpricbt nod) fur

öid), Unöanfbarer, fo mißbanöelft öu mid)! — Um
öid) b<*b' id) Altern, Sreunöe, 2lm>erwanöte uerlaffen.

£>ir bab' id) mein (Blucf, meine Cugenö, meine ifbre

aufgeopfert. *Dir fyaV id) mein ^ers, meine £iebe

geweibt, un6 öu willft mid) rcrlaiJen^ — (Beb', eil',

flieg', wirf öid) in öie Sinne meiner Uebenbublerin,

aber sittre! — §ürd)te ein beleidigtes XPeib! 3*
weröe Fimmel unb ifröe unb ^olle wiöer öid) waffnen

unb mid) rdcben!

Sauft. 0, Helena, »erbittre mir nicbt öurd) öeine

Porwürfe öiefe @tun6en öer 2lngft. (D wüßteft öu

— 2lber id) Faun, id) öarf öir's nid)t entöecfen — 2(d)

!

Helena. 5Du baft (BebeimniiTe r>or mir — S^cunö,

id) liebe öid), unö öu uerrdtft mid) ! — (Bib mir öeine

SdrtUcbBeit wieöer, offne mir öein t>erfd)loffenes ^er$!

4 Sauftt>id?tung III



50

San ft. 3d) fcl?c ben ttlepfnftopfrelee Fommen. 3d)

mujä ibn fprecben. (Bei?', fei rubig, erwarte mid) int

(Barten, gleicb bin id) wieoer bei öir.

Helena. tPobl, ich ivtll öieb oort erwarten.

achter auftritt.

tttepMftopfyeles. Sauft.

VTTepr>iftopI?cles. Sanft, alle 6eine VPünfcbe ftnö

erfüllt. <Drei Cage war id) befcbdfttgt, öeine Bcfeblc

5« pollsieben. 3e?$t Ijaft bu noch einen Cag.

Sauft. 3u wae foil icb ibn anwenoen^

ttlepbiftopbelee. Srobjicb $u fein uno noeb mel?r

Übel $u tun, als bu febon getan Ijaft.

Sauft. JDer (tag maebt mid) sittern — bu bift

ein (Eeufel —
VTCepbiftopbcles. Wittum bebft bu beutet IPas

furebteft öu^ — tDeil oic 5eit furs *ft f° wollen

wir vertraut mtteinanoer fprecben. Offne öeine

fingen; wer xcavft öu, cl?c öu mieb Fannteft^ @pricb,

in weld)en 6tanö bat öieb öetn fo gepriefener 6cb6p=

fer gefeßt^ — JDu warft ein iflenöer, öer Spott öer

£röe, ein Bettler jeöer 6tunöe. i£r gibt cud) tin

elenöes £eben; er febenft m&> öiefe baßliebe U>ob*

nung; er feßt eud) unmoglicbe d>efet$e; er laßt eud)

über eure Suhtnft sittern unö örduet tud) immer
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tterfcbeucbe ctn$ beinern &tx$tn ^ic Unhift, id) erlaube

bir alte Sreuöen, unb am ifnbe fitere icb bid) mit

Flingenbem Spiel unb fliegenben Sahnen in eben öie

£olle, in welche jener iDefpot öicb mit Blifc, unb

JDonner tnnabfcbleubern wirb.

gauft. tPie Pann id) öae wiffen^

iTfepbiftopbclee. Sd)lie0 von öem gegenwärtigen

Ceben auf öas 511 Muffige. Wenn eucb öiefcr (Bott

fo liebt, wenn er euer 5&rtlid)er T>atcr ift, wie er ft'cb

rübmct, warum verroeifet er end), feine Uinöer, auf

eine unfruchtbare, r>erflucbte ifröe^ warum öffnet er

eucb nid)t fein leeree Paraöiee 1 warum ld0t er feinen

^immel unber>6lFert, btn wir geräumt fyabmi

Saufte 5Du bift bereöt, aber meine Seele —
tHepbiftopbelee. tXHrö bei uns gut woimen.

Scbdmft bu bid) etwa unfeH U?er bift öu, »erdcbts

lieber ifröenwurm^ Wir ft'nö bie erften (Beifter, bie

einft öie Sterbe ber gansen Schöpfung unb bie StdrFe

bee göttlichen Cbroncs waren, golg' mir, bei uns

trittft bu in bie feierlichen Kecbte erbabener (Beifter,

bu follft frei bmftnl

Sdnfu Wtnn eure £b\it niebt fürebterlid) ift, voa*

rum ift ft'e ein (Drt ber Strafe, warum empört ft'cb

unfere XTatur v>or ibr unb eueb^

tttepbiftopbelee. JDae ift ein Runftgrtff unferes

4*
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geinoes. ifr will oaourcb unfcre Partei fcbwdcben.

VOmn tbr Flug wäret, fo fcbluget il>r eueb alle su

une. tPir ftnö eure wahren greunoe; wir Fdmpfen

mit eueb unb für eueb.

Sauft. Hocb wanFt meitt £er5 —
tTiepbiftopbclce. Warum Flügelft 6u beutet

JDae foil ein feierlicher £ag fein. SDu mußt 6icb von

6er ifroe mit Vergnügen le^en. Komm, reieb' mir

öie &anb. Wir ftnö greunoe. 3<ft will 6ie (Lrau;

rigFeit aus seinem 6er5en verbannen. 3n VPolluft

foil ft 6u fd)Wimmen uno gait5c Strome greuoen follft

öu btnabtrinFen.
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ifrfter auftritt,

tnevt7iftcp^clc?. 3ttyuriel.

tttepbiftopbelee. VDae feb' id)! — ^Muriel in

öiefer VTlasFe! — ifin (Beift, öer ftcts am Cbrone

öes ifwigen ftebt, fat öer Rleiöung eines Tt>urms!

3tburiel. 3d) febame mid) öer $uUe nid)t, öie

ein (Größerer alö id) getragen I?at; aber öer (tol$e

(Seift, öer fid) vox Feinem iUenfcben beugen wollte,

ift bier in öer reracbtlicben Schale öes Staubes!

ftlepbiftopbeles. Was maebt ibr muffigen

6peid)ellecfer^

3tburiel. XPir fcbmieöen Conner, tu<b greller

5U sermalmen!

tTtepbiftopbelee. &ct ba b<*, wir dolmen eure

iTennercben! 6ingt lieber, tPeid)linge, unb Friecbt!

3 1 Muriel, ©as Uriecben Fommt euch ?lu$würfc

lingen 51t. £>as ift euer Slud), cud) $u febmiegen.

tfiepbtftopfyelee. tPiffe, wir ft'nö Feine vermes
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betten, wir ftnb freie (Beifter, 6ie ftcb vevbunbm \)Ca

ben, in 6er ^clle frei 511 oenfen.

3tbnricl. Stttt, fprieb niebt 5U laut von eurer

Sreibett, icb bore 6eine Uettcn raffeln!

tt! e p b i ft p b e l e 8. tttttr tragen Uctten ; aber nur $ur

X^orforge, um eueb 6ü0linge einft baran 51t febmieben.

3tburiel. Wir sittern febon. <Der Cbron bes

m&cbttgften (ßottes wirb von eueb nocbmal erfebüt*

tert. ^a ba \)a, 6u ifcbo eines Prablers, 6er in

6er £6lle mit 6iamantenen SejTeln angefcbmie6et ift.

XPas maebft 6u bier^

VTiepbiftopbelee. Was anbere, als 6ie Werfe

euree Uonige vernichten!

^tburiel. ifinc rübmlicbe lat für 6icb, wenn
6u febwaebe ftlenfcben verfübrfr.

Utepbiftopbeles. £>er tttenfcb felbft ift in um
fern klugen ein verdcbtlicber Wurm. Wir würben

ibn mit Süßen treten un6 veraebten, tvenn er niebt

ein Liebling unferce Seinbes ware; aber um uns an

ibm 5u rieben, greifen wir fein 6cbo0fin6 an,

3tburieL 3frr werbet fo lange wüten, bis biefer

mdebtige d5ott cueb in euer Hicbte wieber $urücf=

fcbleubem wirb.

tTtepbiftopbelee. Befler niebts, ale ein Priecbem

6e0 jfttvas! — '2(ber wijfe, verniebten Hann er uns

niebt mebr, ivir ft'nb unfterblicbe (Beifter.
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3tl?uriel. 5u eurer (Dual unfterblid).

iTtepl)iftopt)ele8. Was ift oenn 6eme Befcbaftis

gung bieH

3tl)uriel. 5Dein Werf 511 serftoren!

tHepl)iftopt)elc8. £>u! TDie, fcii wiltft mir öen

Preis fo rieler 3al?re raubend

3tt)uriel. 0o will's mciue Pflicbt.

Vft ep I)i ft op b el e8. 3* will oid) bintergeben.

3 1 1) uriel. Uno id) will bid) befebamen unö öeis

uen flauen eine Foftbare Seele entreißen. £>en £eib

geb' id) 6ir preis.

frfept)iftopl) elee. Vt?er bat oid) 511m Rtd)ter

gemacbt^

3tb,uriel. ifben oer, welcher 6id) aue öeinem

Hid)t6 gesogen.

ÜTepf) ift op freies. JDu fpricbft ftolj. TPir wollen

oas i£nbt abwarten. tPir weröen due alien Kräften

gegeneinanöer Fampfen. £a0 fefyen, wer fiegen wiro.

3t^ uriel. (Bel)', id) fitrcbte gefallene (Beifterdjen

nid)t. Hod) einen Befell mu$ id) 6ir geben. )Du wirft

mid) nidjt verraten. (Ser/ uno gefjorcbe. (tfetjt at>.)

tH ep I) iftop freies. 3d) sittere nod) ntd)t »or oir.

iDu oraueft vote jener/ oeffen SHar>e on bift.
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Zweiter auftritt.
ttTepfyiftopljelce. Sauft.

ITfeptjiftopfrelee. Sauft, 6u fcmmft eben recht.

6pricb, tveld)' einen Buben baft 6u bier in beinern

JEienfte^?

gauft. ifr ift mein greimö, icb liebe ifm fel?r.

VTiepfyiftopbeles. tPelcb' inseitige o^rtlicbPcit!

JDafrer kommen 6cine S^eifel. *Du leüjeft 6cin <Dl)v

jedem £oren, 6er 6tcb betäuben will. 3* fob* <*l5

tere K.ed)te auf 6eine Sreunöfdmft, verbanne 6tefen

jungen £affen aus deinen 2(ugen, ich nnll'e.

gauft. Unecht, 6u gebeutft mir! Hod) bin id)

6ein £err, sittre!

ttlepbiftovbelee. Unmacbtiger, 6u 6robeft mxti

Was bait mich, 6aß icb 6icb niebt 6iefcn 2(ugenblid?

5erfcbtnettere!

Sauft. 5Du bift entlarvt, Betrüger! 3n früb hab'

icb 6ir 6en öcbleier weggeriffen. Hoch ift 6er lag

nicht 511 j£n6e. *Der yimmel beut mir (Bna6e an,

un6 icb ergreife fte mit bei6cn ^dn6en. VCiffe, »er*

ruebter (Beift, id) babe 6eine tTtacbt nur 6a5u »er*

roan6t, TDobltaten auö5uüben.

ttlepbiftopbeles. Wohltaten, 6u Wohltaten:*

VPilJe, (törichter, bafs 6u lauter Unglückliche gemadjt

baft.

Sauft. 80 bab' id) 6enn Feinen glücklich gemachte
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tn e pin ft o pbelee. Hur einen, ndmlicb oeinen

Seine, oem on aus £a$ (BlucE, ifbre, Vermögen

un6 allee geraubt Ijaft.

Sauft. 3d) will ir>ti fprecben unc and) anoere.

3cb befebl' es!

VHepbiftopbeles. )Das Vergnügen follft 6u baben.

((Betjt ab.)

Sanft. 60 bab' id) oenn Feinen glücFltd) ge^

mad)t^ — tCeld)' ein Ungebeuer bin id)! 3d) sit*

tere vor mir felbft. VlMd)' eine fdxmernoe 'Kite*

ficbt! — Hicbts als Rafter. — 3d) bebe. — £>ie

£olle gabnt febon nad) mir. — £e ift Feine Rettung.

3tburiel, mein Sreunö, and) 6u baft mid) getdufebt.

jDu t>erfprid)ft mir (Bnaoe; aber ad}, fuße Hoffnung,

öie mid) in 6d)Iummer eingewiegt bat, meine @eele

füblt Feine Rubt mebr.

^Dritter auftritt.

Sauft. Stiebreid). ffievfyiftopfyeleö.

Sauft. 3«/ *>a Fommt ein (Breie! — 3d) erFenne

feine 5&ge. ttkin ^er$ empört fid) nod) bei feinem

Slnblicfe. J0r war mein Sßino, aber id) babe ibn

meine ganse ftacbe füblen IaiJen. Wit er aueftebt!

JDiefe Cumpen, 6ie ibn oecFen, öiefer geFrümmte

Kücfen, oiefer 6tab, oer ibn ftuf$t, ftno oie Flarften
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Seieben nietner Racbe. £ct, icb fühle noch ein fu^es

X^ergnügen.

Srieöreicb. 3ft, id) erfenne ihn! VTCeine öligen

feben nieinen TDoMtdter. @ci mir gefegnet, Sreun6,

fei mir taufcn6mal gefegnet! — 3d) breite über 6iefe

ivcbltatigen £anbz meine grauen £aare un6 tvafcbe

ft'e mit meinen (Tranen.

Sauft. Was bor' icb! 3* rtauml

Srie6reicb. SDer ^immel ivolle öir itric6er vtr*

gelten, was cni mir (ßutes getan baft.

SciufU 3d) ^cibt 6id) ja 6eines Vermögens be*

raubt.

Srieöreicb. JDafur 6anF icb 6ir taufen6mal. 3*
war ein reieber 6dnt>elgcr, 6er iffel begleitete mieb

überall; aber cutreb 6eine (Bitte trat id) in 6en glitcfs

lieben 6tan6, in 6em id) 6er Ueicbfte bin.

Sauft. Was beft^eft 6u 6enn in 6iefem 6tan6e:'

Srie6reicb. nichts!

Sau% Uicbtö! Un6 6u bift 6er Ueicbfte^

Srie6reid). 2lber fet$c bins«, 6a0 icb aueb nichts

be6arf. 5Der ift ein Bettler mit einem Königreich,

6er an6ere ein Uonig mit einem 3^d)a<fer.

Sauft. Was maebt 6enn 6icb reicht

Srie6reicb. iTieö #er5. — 3n meinem (Bcmüte

berrfebt eine Stille, 6iefe untrset mir 6ae 2llmofen,

6a8 mir 6ie ftTenfcblicbFcit 5urommen ld0t.
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Sauft. (Sei?', id) erFenne es, öu bift reicher, glütf*

lieber, als id) jemals gewefen bin. Wenn icb öieb

nod) fya$tt, fo gab' id) bir öie Ueicbtümer wieöer.

(Beb
1

bin in grieöen unö leb' wobl.

Srieöreicb. £eb' ewig wobl, mein Wohltäter,

id) tveröe öen £immel fur bid) anrufen, ((ßeijt ab.)

ttlevbiftovbeles. U?as bab' icb gefagt^ £>iyt

öu überseugt^ 2lber id) will öir nod) mebr Beweifc

geben. i£s Pommcn febon einige von öenen, öie öu

glücflicb macben tvollteft. ©ei je$t ibr Pertrauter,

icb weröe einen Sremöling fvielen. Sie iveröen uns

ibr £er5 eroffnen.

Vierter Tluftritt.

£>ie Vorigen. Silbergeis.

tttevbiftovbeles. Sieb', bier Pommt 6ilbergcis.

tv war ein verdorbener Kaufmann. £>urd) beine

Wobltaten befugt er jefit tttiUionen. Prüf ibn ein*

mal, W05U er fein (£>elö verwenöet. 3d) gebe öir

biermit öie (Beftalt feines vertrauten jDieners. 3d)

aber weröe von ibm (Selö ausborgen.

(Silberget3 fommt fd?ud>tern mit einem töelöfacfe, btn er verbirgt.

£r ftel;t \id) beftdnfcig um unö nerfdjliefit forgfältig feine (Taften.)

@ilbergeis. CD öie bofen ITienfcbcn, man tonn

niebt genug auf öer £ut fein! (5« Sauft.) ©ieb' öa,

mein lieber 3fr&<*nn! fSbtXi reebt, öaß icb öid) ftnöe.
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3d) babe Me Smfen von einmalbunoerttaufeno (Eml=

ben gesogen. JDftS tft ein (EHud? bei oiefen fcbweren

Seiten, man Fann Faum mebr leben, (Bib nnr forgs

faltig auf mein ^auSQcfinbc acbt, öaß oie «Diener

«no tTfagfce nicbt 51t viel effen. 3bre VTtagen fin6

unerfattlicb. Vier £aib £rot 6ie TPocbc fcbcinen

mir genug. iTieinem TPeib uno meinen lUnoem

bab' icb's fcbon angefagt, oa0 wir 6ie TPocbe Fünf*

tig örei ftrcngc Safttage baltcn. ^ababa, icb bab
1

ibnen tt>ei£ gcmacbt, es fei ein (Belüboe; aber es ge*

fcbiebt mir aus £rfparnie. 3cb bore, oaß bae Sleifcb

auf 6em Canoe woblfeiler ift, man muß es Fünftig

nicbt mebr in öer S>taöt nebmen.

ITtepbiftopbelee. ITtein £err, icb babe 6ie 51t

fprecben.

Silbergei$. VDas wollen @ie^ — (Beben 6ie

nur nicbt fo n«be. — 3°bann, bab
1

aebt auf ibn.

jfr mag ein ebrlicber ttTann fein; aber man ft'ebt

nicbt jcoem in öae £ers. Was man für ttlübc bat,

fein bieeben d5el6 vor ben JDieben 51t bewabrenl £ag

uno Uacbt mu0 icb wacben. 3cb prüfe alle 6cbloffer

taufenomal. (P, öie bofen VTCcnfcben macben mir r>iel

unrubige Udcbtel — lllfo, was wollen Sie;?

sX(epbiftopbelee. Reiben 6ie mir auf meine

£anofcbrift ober auf ein Pfanb sebn Caler.

Sil b erg eis. 5eb« Caler! (Bütigcr ^immel, $ebn
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(Taler! tPiffen 6ie, öaß id) über fünftaufenö <3uU

den bei foleben Betrügern verloren h,abe:' (Bott weiß

ea, ob id) einen geller jemals wieoer beFommc. 2Da

Fommt jeder Caugenicbts, r>erfprid)t mit fmnoert

€ioen Kapital unb 3'^tcrcffe, nebft nod) einem djrift*

lidjen (BefdjenFe 5U be$al)leu; aber leere TPorte! 3d)

gebe nid)ts meljr. — Uno gefegt, wie rnel geben 6ie

mir für 6icfe $ebn bare Caler^

iTtepl)iftop^eleö. 3* $al)lc 3fmen Fünftige

XPocbe fünfsebm.

6ilbergci5. (Befjeu Sie mit 3^r UleinigFeit.

3d) Fann mein (E>elö nid)t fo wagen. 3d) bin ein

armer iftann. <Die Seiten ft'nö fd)wer.

tttepl)iftopl)e[e$. 3d) gebe 5wari5ig.

6ilbergei$ (31t Sauft). iTtein lieber 3of?ann, r>icr will

id) einen tfCeifterftreid) macben. 3d) b<*be ungewid)tiges

<£>olo, bete Fann id) r)ter wobl anbringen. JDabei gewinne

ich nebft 5ebn Calern 3nterefje nod) 6rei Caler an 2lgio.

Sauft. UnglücEfeliger, gel)', verlaß mid)! lfü'

fort aus meinen üCugen. 3d) l?atte £uftr oid) nad)=

örücflid) 511 jtrafen, aber bu bift febon geftraft genug.

6ilbergei5. 3d) gebe, titan Fonnte mid) betrügen.

(Befcbwinö, ift etwa unteröejTen ein JDieb eingebrochen:?

(D web ! (<ßet?t «&•)

Sauft. XVtW ein Ungeheuer!
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Sünftcr auftritt.

£ic Vorigen. Scfyonr/eitlieK jEtener.

ttlepbiftovbelce. £ier Fommt die (Bv&fin 8cbon;

bcitlieb. 6ie war eine tugendbafte JDame, dae (5lücE

il?rc8 ITtannee und die Sterbe des 2ldels, fo lang'

ibre (Beftalt mittelmäßig war, JDu baft ihr dureb

meine Uunft fcltenc Rei5e gegeben, £a0 feben, W05U

bat fte deine (Sabe angewandt. 3d) gebe dir die (£>es

ffalt ibrer vertrauten SDicnerin £ifette.

(Qvcei JDiener tragen ir;r ben Sd?len6er. £iner trdgt it?r feen

Spiegel nor. 6ie lacfyelt l;inein, gebar&et ffcf? torietyt un& wirft

ftd) in einen Scffel.)

6d)6nbeitlieb. 2lcb, welcb' eine ermüdende Rdle

ich fvicle! — (3u Sauft.) £e, £ifette, bor' mieb, ivic

reieb, glanbft du, daß jetjt mein £offtaat iyti — 3d)

babe dreißig 2lnbcter.

Sauft. JDiefe werben Sie ftarf befebaftigen.

6d)6nbeitlieb. jfe Foftet ttTübe, diefe &üavtn

alle in meinen Seffeln $u erbalten. 3d) ftudiere die

gan$e XTacbt und itberdenFe die fritifebe Uolle, die

id) beim lag fpielen werde. 3d) »erteile mit Von
ftebt meine Stunden, damit ftd) die XTebenbubler niebt

begegnen. iDer tttorgen unb der Vormittag ift ver«

wandt, meine Kei5e febimmernd 51t mad)ett. 2(d)!

£ifette, idf erliege faft unter 6er Zcift fo vieler (Bes

feb^fte. ^ier bab' icb wieder bundert fuße Briefeben
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auf meinem Pu$tifd)e, id) mug \"k alle beantworten.

XPie viel Crdnen, wie siel 6euf5er werde id) darin

finden! *Das ift ermüdend. ^Derjenige, id) fag' es

dir im Pertrauen, fei verflucht, der mid) in diefen

Stand gefegt bat. 3d) war glücflid), von meinem

(Bemal? I angebetet, von meinen Sreunden gefebd^t;

aber achl feitdem die rafende ifroberungefudit mein

£er$ eingenommen l?at, l?ab' id) alle Uube verloren.

3d) bin wie 2Uerander, da er die ganse VOdt er*

obert batte, feuf$te er, dag er Feine mel?r erobern

Fonnte.

Sauft. WtW eine Harrin! — Vlladame, belieben

6ie meine TPolmung eilende 5U »erlaffen.

6d)6nl)ettlieb. j£s ift 5eit. ttteine Anbeter er*

warten mid). 6ie fd)mad)ten wie die Blumen, it>enn

die ^>onnt abwefend ift. 3d) will dtefe (Öefcbopfcben

durd) mein Hdcbeln itneder beleben. (<ßef?t ab.)

fllcpfnftopfjelee. Bift bn nid)t vollends über*

Seugti? — 2lber nur (Beduld.

6ed)fter Auftritt.

jDtc forigen. Äaufgcrn.

ITtepbiftopbelee. £ier Fommt Raufgern. ifr war

änft ein unbeFannter tUenfd) in der bürgerlichen (ße=

fellfcbaft. £>u l?aft ibn durd) mid) tapfer gemacht
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un6 am £ofe empfohlen, jfr fticg empor, er fpielte

im legten Kriege Me Holle eines Sreibeuterö. Wiv
wollen feben, was für (Seft'nnungen biefer XXlcmn

jefc,t beget.

Kauf gern. £& lebe 6er Krieg! Blutvergießen

ift meine §reu6e. $um TDetter, xotnn id) im Blut

roate un6 auf üeieben cinberFlettere, 6as ift meine

TPolluft. 3* baffe 6en verflucbten Srieöen, 6a vtn

rofttn bit JDegen un6 6as ^er3 im £etbe mobert.

Sort 6ie trage Hube. Sum Blit$, wtnn icb 6te öebaub;

bütten 6er rerflucbten Bauern ansün6en, 6ie §eI6er

5ertreten un6 Beute macben Fann, bas erquickt mein

^er3. £>a $iebt man 6urcb lauter Bran6ftatten; man
würgt auf 6em 6cblacbtfel6e; man lauft @turm;

man erobert Seftungen. ifö lebe 6er Friegerifdje

6ol6at! XPenn icb fterbe, fo fterb' icb nur auf 6em

Selbe 6er £bre. ifs fliegt eine UanoncnFugel baber,

rci0t mieb font Pfer6e un6 fcbicEt mieb 3u meinen

Patern; o6er ee Pommt ein blanFgefcbliffener 6dbel

un6 fcbließt mein S-tbtn. £& Übt 6er öolöat! Wae

ftebt ibr 6a, Saulen3er^ 2lu8 6em TPege, wenn ein

£tlb wie id) Fommt! — <8tb.t, ober icb breebe eueb

6ie ^alfe.

ttlepbiftopbelee. tTtan bat une beleibigt, wir

wollen uns rdeben, id) bitte 6ie um Beiftanb.

Häufgern, ifin SweiPampf! — £>u follft leben,
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Bruder! Umarme mieb und Füffc mieb, Sreimd! —
Wo ift der Wurm, der £ucb beleidigt bati £>ie Seele

im £eibe will id) if)m 5erfletfcben. y$x Fonut £ud)

das Vergnügen nid)t vorftellen, das id) empfinde,

wenn id) tote Körper um mid) liegen felje!

gauft. TPeld)' ein Ungeheuer! £>ie Hatur empört

fid) vor ibm. 3^ glaube, die tTTcnfd)lid)Feit bat ibn

vergeffen. (Beb', tPütrid), »ertilge deine Brüder und

macbe did) groß mit dem Unglücfe deiner XTebens

menfeben.

Kaufgerm 3d) l)6re überall von einem Sriedenss

bruebe. (D, wenn nur die ganse XPelt in "Rrieg vers

tvicfelt würde, ifs lebe der Urieg! (<Sei?t ab.)

ttlepfri ft opbeles ($ii>ntf$> tPelcb' ein glütflieber

tttenf*!

Sauft. So glücflicb ale ein Oger! — (traurige

tPobJtat. 3d) babe diefen iltenfcben nur empor«

gehoben, daß er fieb und andere unglütflid) mad)t.

Siebenter auftritt.

JDtc Votigen. Sorgenvoll. Klienten.

tttepbiftopbelee. £ier näbert fieb uns (ßraf

Sorgenvoll. £r faß einft rubjg auf feinen ver*

fcbuldeten (Bütern und beforgte feine TPirtfcbaft. JDu

$ablteft feine Scbulden, bu maebteft ibn durd) meine

5 Sauftöicr;tung III
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Vlladn am ^cfe beFannt. J?r fpielte mit I\unft Me

Kolle oes wcbmcicblers. i£r gewann öas £er$ feines

Könige. Sieb' 5U, wie er oiefe Wohltaten genütjt

bat. iDii follft jetjt in feinen Singen öie Miene feines

vertrauten Sreunöes baben.

(Sorgenvoll tritt ftots ein. £inigc manner reichen il;m Kitt;

fünften, er nimmt \ie veräd)tliä) unb fteeft ft'e 311 ficr;. JLann

irirft er ficr; in einen Seffel.)

Sorge nvoll. 6^ fab' &<*> mein Srenno! ttue

gut ift es, Öa0 id> oicb finöe. <D laß tnid) in bebten

Bufen meine Sorgen ansfebütten. (Braf ifbrenreid)

will mid) »erfcrdngen. £r ift gcfcbdftig im t>or*

jimmer. j£r bdnft feine Partei, ifr fcbmeicbelt oem

ttlonarcben. 2lber sittre, id) baiT^ 6id) »on ganzem

fersen! 2lcb, mein Srenno, beFlage mid), 6ie £aft

6er (Befcbdfte betäubt mid).

Sanft. 2lber warum übernehmen Sie mebr, ale

3bre Sdmltern $u tragen vermögend

Sorgenvoll, arbeite id) nid)t alles, fo fyab' id)

Mitarbeiter, nnb folglich, lauter VTebcnbnbler. (D,

mein Sreunb, tut Fennft nod) nid)t 6ic gleiten&e

tPüroe eines (Bünftlings. XTicbts als Heiner finb

um mid). 3d) muß jeden 2tngenblid? sittern, oag

mich öer König vcrabfdneoet nnb feine (Bnnft einem

anöern fcbenFt. 23e6enFe öiefe traurige £age, in 6ie

id) fallen Formte. TPas ift »erdcbtlicber am £ofe
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ale ein gefallener £iebling. 3?£t bin id) öie trieb*

feöer, öie allee in Bewegung fe$t. VUein Wmt be*

lebt allee; aber ßcb, wie unbeöeutenö würbe id) wer*

öen! Siebft öu öie (P.uelle meiner raftlofen Sorgen,

öie mid) wie ein Schatten verfolgend T>erflucbt fei

6er tPobJtdter, öer mid) aue meiner Kulje gesogen

unb mid) in öies iflenö geftitr$t bat. XPie 5u*

frieöen feblug öiefe Bruft, eb/ nod) bies Banb unb

biefer (Drben meine £aft w&v. 3d) verwacbe bie

Udcbte, anf Ranh 5n fmnen, wie ich meine Heben;

bubjer untergraben unb alles um mich herum er«

niebern tann. iTCeine Cage fliegen in folternber

Ungewißheit bin. 3d) umarme oft jene, öie mid)

Taljen, id) Fuffe jene, öie mid) verfluchen, unb id) be*

mibe (Befcbovfe, öie ich im fersen »eradne.

Sauft. (Behen Sie, vergiften Sie nicht no<b mebr

mein £tx$. 3d) bin $u gequält. Scblevven öie öen

Sdjwarm 3brer Sorgen mit \"id).

Sorgenvoll. 3d) eile nad) yof. Vlleine Seinöe

tonnten fido meiner
,

2lbwefcnheit beöiencn. Sie follen

ftürsen, öie Derrater! (<3ei?t ab.)

Sauft. (1) wie elenö ift feine Sage!

5*
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JDie Vorigen, Waifcnplög.

iTtepbi ft op be l es. 6icr rommt tt)aifenplag. i£r

war einft ein armer Bogenfcbreiber. lfr narrte fi'd)

mit VTtür^e. JDurcb 6icb war6 er ein berufener 2(n*

wait. 3d) gab ihm auf beinett Befehl 6ie tiefften

ifinft'cbten 6er Rechte un6 eine glan$enöe U>oblre6ens

fyeit. XPir wollen feben, wie er öiefe (Baben 511

nüt$en wei0. 3* gefo &"* 6ie (Beftalt eines i£6eU

mannes, 6effen Sachwalter er ift.

VPaifenplag. {>&, finb 6ie bjer^ 3d) fcftbe 3^>ren

Prc»5e0 reif überwogen. Sie haben 6ie ungerechtere

Sache, aber öanfen Sie öem ^immel, Sie haben auch

6en gefebiefteften Anwalt. Können Sie falfch fchworen^

Seltfame S^agc, üerseiben Sie mir öiefen jungferlichen

Swcifcl. Vfi an gibt 6cm Sclnvure swei6cutige XPorte

un6 öenBt anders, als man fpriebt. iDas ift alfo

auseinandergelegt. &ab/ Cib,ct, 3br Scbul6ner foil mir

fechsig 3abre warten, xotnn es auch auf 6as 2Cufjerfte

Pommt. 3^h bin 6er Xftann fur Sie. 3d) bin im«

ftanöe, febarffinnig su beweifen, 6aj3 fchwars wei0

un6 weiß fchwars ift. 3* fann jeden an 6cn (ßalgen

re6cn un6 gleich wieder durch meine Bcre6tfamFeit

vom Kaöe berabfteigen beißen. £s Foftct Arbeit, bis

man es in 6er Kunft fo weit bringt. 3d) will 3bnen

nur ein anmutiges Beifpielcben ersablen. (Sraf
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Sorgenlos ftarb, er ward »ielen Uaufleuten fcbuldig,

er fyatte Pupillen, ifrbfcbaften und Witwengelder

einge5ogen; alles forderte von dem ifrben. *Diefer

wendet ft'cb «n mid). 3d) $iefre die Sacbe in die

Hange; id) ermüöe die Scbuldner, fte fterben r>or

junger und Hot. Had) 5ebn 3ß^ren ^ßr 6ie Sacbe

nodi fo weit als am erften Cage. ifndlid) nimmt

ft'cb eine Staatsperücfe des Prosefjes an. ITfan dringt

auf den Scbluß der Sacbe. 3d) erweife nad) den

(Befegen, da0 der (Braf niebt »olljdlmg war, als er

die Scbulden gemaebt Ijatte. 3d) finde noeb andere

feine Uunftgriffe, und der Handel war 311m Vorteil

dee lfrben entfebieden.

Sauft. t)erwünfd)ter Kabulift! (Beb
1

, eil', »er*

gifte nid)t langer durd) deine (Gegenwart meine

XPobmung. 3d) habt did) unterftüt$t; aber r>erflucbt

fei meine XPobltat.

XPaifenplag. 3d) mu^ »or (Beriebt. Heben Sie

wofyL Sie find $u gewifienbaft. (<Set>t ab.)

gauft. JDie iTtenfcben find wie Spinnen; aus eben

dem Safte, aus welcbem die Biene ^onig maebt,

5eugen fte (Bift. tTlein ^er5 unterliegt je§t gans feinen

Sorgen.

ttteplji ft opbeles. JDu »erfcienft es. Warum borft

bu niebt meinen Rati Perbanne alle Sorgen. Sei

munter und fei mein Sreund. ^or' niemand als
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mid). 3* will ftües berr>orfucben, bid) 511 ergoßen,

öababa —
Sauft. Worüber Iacbft 6u^

VTtepbiftopbeles. Sid?' einmal binab über bas

Senfter. JDort tragt man bie Jleicbe eines Uinbes.

Sauft. 3d) febc <*ud) einen (Breis, 6er in (Lrdnen

Serflie^t.

ITiepbiftopbeles. i£r weint, weil er glaubt, er

fei Vater biefes Uinbes; aber feine Srau bat es nur

untergefeboben, bamit fte fein Vermögen erben Fann,

voelcbes ibr fonft öie Sreunbe rauben würben. tPie

ber alberne (Breis weint. &ab.cib,Cil

§au$. tPer ift ber 3üngling, ber bort bem 2llten

fo 5drtlid) bie fianbe Fü0t:'

ttlepbiftopbeles. '-£s ift ber Heffe, ber von feinem

(DnFel fünf5igtaufenb (Bulben erwartet, ifr wünfebt ihm

eben mit bem Wiunbe graue Hefters 3**bre unb im £ev$en

eine wobltdtige £ungenfud)t, bamit er balb erben Fann.

Sauft. tDer Fommt benn bort fo wütenb baber^

fttepbiftopbeles. £>as elenbefte (Befcbopf auf ifrs

ben. ifin »pieler, ber (Eag unb Hacbt an einem 6effel

angeleimt ift, um bas Vergnügen 5U baben, fein (Belb

5U verlieren. i£r fluebt eben über bas Spiel unb wirb

gleid) wieber fpielen, fobalb er (Belb ausgeborgt bat.

Sauft. Uicbts Fann mid) 5erftreuen. — £e, PPagner!
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neunter auftritt.

£te Dortgen. Wagner.

Sauft. 6piel' €x mir ein 6tud? auf öer £arfe. X>tels

Icid)t ercmicFt mid) die UTufi'P.

TPagner (fingt un& fpieit).

2lrie.

(D wie ladjelnö fm6 öie 6tunöen,

tPenn öie 6eele froblicb ift!

!?8 wirö jeöe &uft empfnnöen;

3eöe S^euöe wirö »erfüßt.

£>od) wirö öice £er5 ein £> erräter,

JDßnn fangt unfer jflenö an;

IDann !od)t ee nur JDonnerwetter,

(Bietet) öem ftürmifcoen (Prfan!

tPir rafen, wir fdjaumen, wir brüten (BeöanPen;

TXHr fud)en Vergnügen unö ftnöen nur AW;
Xfir wollen, wir fliegen, entfd)ließen unb wanFen;

TXHr feufsen nad) Kufje unb ftnöen fte nie.

Sauft. 60 ift mein £er5. %ebe S*euöe ift »on

£lenö unö (Bram begleitet.

VTlepbiftopbelee. Komm, folg' mir. 3* will

öein 2tuge erquicken. 3<fr werbe öir öie angenehm*

fttn ©senen öes Vergnügens $eigen.

Sauft. Wofylan, id) folge öir. Sreunö, ermüöen

tannft öu mid), aber erquidren nid)t.



^Dritter %uf$u$.

ttfttx auftritt.

Ztjtobor. 3tt?urul. £lifabett?.

(£0 ift im Qaale eine prächtige JEafel gebeert.)

ZI) co box, 60 ift es btnn wabr, daß id) I?ier

meinen @obn findet

3tburiel. £>u follft ii)n finden, (Breie.

j£ li fab etb. CD, id) werde Um wiederfeben!

3tl?uriel. 2$v werdet Um wiederfinden; aber

eure Spende wird htr5 fein.

(übe odor. 6d)dmt er ftdj unfer^ (Bott, das würde

mir ein 6d)mer5 fein!

3tburiel. 3fa babt trielmebr Urfacbe, end) fei«

ner 51t febdmen; aber bit ebrlicbe Qivmut ift in den

2lugen des reieben Rafters ein (ßrduel.

C b e d r. TDodurd) bat er ftint 6d)dt$e erworben^

3 tb uriel. tttit Scbande!

iflifabetb. Cbeodor, unfer @obn! — 2(d), id)

fuble, mein mütterlicbes £er5 ift gan$ durd)bobrt.
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£beoöor. sflenöer t>ater, öer id) bin! 3d) babe

mein weniges Vermögen angewanot, öiefen einjigen

@obn 5u bilben. 3?$* fmb alle meine Hoffnungen

bin. (Broker (Sott, batteft ou mir lieber öiefen \xm

geratenen 6obn geraubt, als öaß id) in ibm jet$t

einen Bofewicbt finöen foil. (D tttutter, n?as baft öu

mir für einen Sobn gegeben!

iflifabetb. Pater, mad)' mir Feine Vorwürfe,

^abe tttitleiö mit meinen 6cbmer5en.

(tbeoöor. 6iebft öu, iTTutter, fo gebt es, wenn

öie ifltern $u große llusficbten mit ibren Uinoern

baben. War' er beim Pfluge geblieben, fo war' er

jetjt tnelleicbt ein ebrlid)er Bauer un6 faße mit Zu-

geno in feiner 6cbaubbutte: aber ihr XPeiber wollt

eure Rinoer groß feben. 3<i> fat mein tTtoglicbftes; iä)

fd)i<fte ibn auf 6ie bobe 6cbule; 6a ift unfer £obn!

3tburiel. 3br ebrlid)en £eute, mad)t euch Feine

Vorwurfe. 3br »erbient mein fllitleio. tybxt, euer

6obn ift in größter (ßefabr. fltebr fag' id) eud) nicht.

3br Fount ibn nod) retten.

(Seiöe fallen U?m 3U 5ü#en.)

Cbcoöor. Befter Sreuno, fag' an, was follen

wir tun!

£ lifabetb. <D! id) befebwore öid), mein junger

Herr!

3tburiel. 3br rübret mieb. (0ebt, fuebt euren
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6obn 511 bcreoen, alles 511 vcrlaffett uno eud) 5U

folgen. 3n 6er tugenbbaften llrmut will id) ibn eud)

iviefcer fcbenFen. 6cin £er5 ift nodi nid)t gan5 vers

oerbt. 3* ftnfcc nod) febwaebe Keime »on einer £us

geno in ibm. 3& will ötefe SimFen anfacben, unb

ft'e follen öas eoelfte Setter berrorbringen. (Bebt, er«

wartet mid) im forgemacbe. tDenn id) euch rufe, fo

Fommt. jfure 2ln Fünft mu0 it?n überrafeben. Sagt

niemand, wer ibr feto.

(Ebeoöor. lieber £err, was follen wir unferm

Sobne fagen^ ifr wir6 uns niebt mebr anboren,

weil er fo »ornebm ift. tDir Heute auf öem €an6e

ftn6 niebt fo bereöt als öie in Stdbten.

€ lifabetb. "2tuf öem £anöe ift man ebrlicb, aber

niebt weife.

3 1 b u r i e l. iDer ^immel fegnet euer gereebtes Unters

nebmen. Crauet auf ibn, unb eure 5««gc wivb WobU
reöenbeit öes ^er$en8 baben. (Bebt, betet, btnn öie

ifrleucbtung Fommt von oben berab. ifntfernt eud)

je§t. (Bleid) bin icb wieöer bei eud). 3* weröe eud)

in allem unterriebten.

& lifabetb. 3d) Füffe öir öie £&nb, mein befter

Sreunö.

Ebeoöor. 60 jung unb fo r>iel ferftanö! 3üng=

ling, öu fe$eft mieb in ifrftaunen. tt>er bift bui

3 tb uriel. ifin S«un6 eures lohnte.
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Cfrecöor. (Dl trenn mein Sobn neeb folebe greunöc

^at, fo bftbe i6 noeb gute Hoffnung. XParum bift 6u

fein Sreunö-s

3tburiel. %us ffiitletö!

if li fab etf). (D, fo fei aud) unfer Sreunö, ftVs

aus iTiitleib!

3tl?uriel. 3* Wn ^' unö was noeb mtbr ift,

it?r »eröient es. jfure KeblicbFeit tfl die %itvbc der

ifröe unö ein TPoblgcrucb im ^immel. ((Beben ab.)

5tt> eiter auftritt.

Vrtepfyiftcpbelc:?. 3t^uriel.

VTtcpbiftopf>elc8. Wie, bift öu noeb in öiefen

iroifeben ü5emdcbern^

3tburiel. 3d) bin überall, it>o icb Eoftbare See*

len retten tann.

lltepbiitopbeles. £u arbeiten fleißig- (5ib

Hecbenfcbaft von öeinem itagercerFel Was bau öu

5uftanöe gebracht^

jtburiel. JDetn 6£lat>e rcanFt.

tTtepbiftopbeles. 2ft bits atitsi Ha$ ibn warn

Pen, ich t»eij3 ihn boeb auf meiner Seite $u erbalten.

3tbnriel. iDie Scbrcdcbe öes tTtenfcben hilft öir.

Seine eigene £anb fübrt ibn $ur tPolluft unö feffelt

ibn an bit txbt. £11 baft niebts 51t tun, als fetner
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£ei6enfd)aft 5U fcbmeicbeln; aber id) muß ibn »on

allem losreißen, id) muß feine entartete VTatur be==

Pdmpfen. @ieb', i£len6er, weld)' ein Unterfd)ie6!

tTicpbtftopbeles. Un6 6iefes febwadje, elenöe

(Befcbopf, 6er tTtenfcb, ift 6er Liebling jenes, 6er uns

erbabenfte (Beifter verworfen bat,

3tburiel, @te^, 2lufrübrer, 6as ift 6ein unseis

tiges ^obngelacbter. TParum $erftorft 6u 6ie weife

(Dr6nung 6er 5Dinge^ 6olI 6er tttenfd) ein ifngcl

unb 6er ifngel ein (Bott fein:* Verworfener, 6er 6u

6ie Harben 6es JDonners trdgft, bliefe auf un6 lerne:

jfngel, 6ie aus 6tol5 (Botter fein wollten, wur6en

(Teufel, un6 tüenfeben, 6ie aus ibrer 6pbdre ft'd)

beben wur6en, waren Kebelten!

ft! epbiftop bei es. £>ie ÜTenfcben waren Rebellen

un6 ft'n6 es taglid). 6ie treten mit freeber @tirne

6ie (Befetje unferes Sein6es 5U 23o6en; aber 6iefer

©ebopfer, 6er uns wegen einem e6lcn, erbabenen

(Be6anFen verworfen bat, verlifebt bier feine jDonner,

ver5eibt gerne feinen Lieblingen, tragt tTtitleib mit

ibrer &d)rcä<bz, ernie6rigt ft'd) fogar von feiner (Broße,

verlaßt feinen rubigen ^immel, fteigt auf 6ie i£r6e

berab un6 empfangt von feinen (Bünftiingen 5um

£obn feiner übertriebenen (Büte 6en fd)dn6lid)ften

£06. Wo ift feine gepriefene (BerecbtigFeit:?

3tljuriel. <3kty, allwtffen6er (Beift, 6a verliert
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fid» deine tPeisbeit. JDeine Seffeln baben deinen t>er*

ftanb 5ur $6lle, tief 5ur ^olle binabgefcblcudert, t£v

Fann fi'cb 5U fo boben (Bebeimniffen nicbt mebr auf;

febwingen; das ift euer Sind». Uns ifngeln ift es

aufbewahrt, in die tieffte göttliche Weisheit einsu*

dringen. TPir finden den febonen Sufammenbang

feiner ewigen Scbopfung. VPir greifen feine unend*

üd)e (BerecbtigFeit. Sieb', elender Aufwiegler, die

Spanne deiner ifrFenntnis Fann folebe IDinge nicbt

mebr faffen, Wandle fort im Hebel, Febr' bald wie*

der in dein Uicbts, woraus did) jener, den du bafc

fefit, gesogen bat!

tTicpbiftopbcles. £>u irrft dieb febr, wenn du

unfere TPeisbeit einfcbranFcft.

3tburiel. TPoblan, AUmdcbtigcr, $cig' mir deine

fftaebt, und icb falle r»or dir nieder und bete dieb an,

ttlcpbiftopbcles. £>u bobneft mieb^

3tburiel. U?ie es dein Stol3 »erdient! Sag'

mir, Verwegener, ivann bat (£>ott feinen Anfang ge*

nommen^ tPcr ordnet feine ifntfcblicjjungcn^ tPer

bat ibm btn plan feiner Scbopfung »orgeseiebneti?

2Mft buy
$i tPobfan, fo Fomm und lebre mieb!

Wann f»aft du aus einem Cbaos diefe Welt be«

reitet^ XPann baft du den SDonner gebildet;? Wann
bcijkft bu die Sonne, den fllond und die Sterne

leucbten^ i£ilc, fubr' mieb dureb 3<*l?rlnindcrtc; öffne
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mir ben "Jlbgrunb ber ifwigfeit; 501g' mir bie gan$c

Kcibe juFunftiger JDingc, bu bift ja ein Propbct, 6u

baft beinc (DraFel; was jauberft bui JDu itberlcgt'H

Süblft bu etwa beinc Scbwdcbc:* (Pbnmdcbtiger, bift

bu befebamt, 5U Beben geworfen, tferniebtet:? (Beb',

Vertilgter, eil', fdttige beine bcUifcbc Racbc; biefe

iüaebt ift bir nod) geladen. Perfubre bie ITtcnfcben;

fei ein £6wc, laure in ber Sinfternis auf Beute;

wirf eine fianbvoU VHenfcbenblut gegen ben ^immcl

unb rc^weiflc! ((Seht ab.)

^Dritter auftritt.

ITIcptiiftop^elee. Wagner. £in Raufen ferner

ffiä&djen. Sauft.

tCagner. kleine Scboncn, belieben 6ic nur bcr=

cin$ufpa5ieren. artige (Bcftcbter! — XXad) ber TDabl!

— ttlonftcur ITiepbiftopbcles, barf icb mir niebt eines

unter biefen allerlicbften Uinbern auswdblcn^

tttepbiftopbeles. 6cbweig' jc^t, icb b^^c wieb'

tigere IDinge.

XV agner. ifucr (Bnaben »er5cibcn, ba$ icb £ocbs

biefclben in ibren — (Bcbanfen geftort babc. — VHein

^err wirb klugen macben, wenn er fo bübfebe <5e*

ftebter feben wirb, ifr rerftebt bas TPcrF fo gut
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als ein alter ^ofmann. Sunt genfer! 3cb fuble felb;

ften, wenn ich Pein Uammerbiener ware — aber ftill,

ba Pommt ber 6ultan.

ttlcpbifropftelcs. Srcunb, fteb' auf! — Blicfe

nm bieb, icb b<*bc btefc ITidbcbcn 6er grenbe 5U beiner

(Eafel gelabcn. JD« \icl)% wie icb befebafttgt bin, bieb

51t »ergnügen. TDabl' unter ibnen, welcbe gefallt.

Sauft. Keine!

XPagner. JDas »erfteb' icb niebt, mir gefallen ik

alle. £err ttlcpbiftopbelcs, icb empfebte mieb in 3bre

(Emabc. tPcnn bas IPilbpret ausgeteilt wirb, fo be*

Fomme icb mein (Leilcbcn. Scbicfen Sic mir bic Uin=

6er in bas T>or$immer. Ulan müßte ein ^er5 von

Riefelftcin baben —
ttTcpbiftopbcles. Warum bift bu immer fo

traurig^ jfrgib bieb 6er Sreuöe.

Sauft. 2(d)! ttlcin £er$ öffnet fieb niebt mebr bem

Vergnügen. 3cb war erft im (Barten, icb warf mieb

auf ben Hafen nieder, umfonft legte bic mannigfal*

tige VTatur ibren Kci5 t>or mir aus, meine 2tugcn

faben tief sur ifrbe; umfonft fangen mir bic X)ogel

ibre barmonifeben lieber 511, mein (Dbr borte; aber

bic Hicblicbfcit bringt niebt mebr in meine öeele.

3cb bin wie ein ölinber, ber öureb ben X)atifan ge*

fübrt wirb; er irci0 niebt, ba# rings um ibn bie

ftletftcrftucFc ber B.unftler finb.
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ttUpl?iftopl?cle8. tPcg oiefc Iroume! ©id?',

oeinc Helena Fommt un6 beut öir öie 2lrme cut«

gegen.

TMcrtcr auftritt.

£>ie Vorigen. Helena. £buaxb.

Helena. iVlcin greunö, immer miffc id) bid). &onft

eilteft 6u mir 3U. 3et3t mug id) alle (ßemacber öurd)*

laufen, bid) 511 ftnöen. @d)enf mir meinen Srcunö

wieder.

Sauft, l&tftt S^unöin, wenn mein ^er5 nod)

etwas füllet, fo ift ce öie Srcunofcbaft fur öieb un6

6ie £iebc fur meinen Öobn. %ct, öie XTatur behauptet

nod) allein ibre Kedne. 2lbcr bei oiefen Umarmungen

fcuf$t noch mein ^«-5. (Benug, laßt une $ur Cafel

geben.

(2(Ueö ferjt ft'd? 3ur Tafel. Ulan ißt, man trinft. Sei ben erften

(Sldfern fcfyallen pauFcn unö Trompeten. 6dnger un6 Sängerinnen

erfcfyeinen. Wagner fetjt ficr; an ityre Srntse.)

21 r i e.

W a g n c r.

CrinFet, greunoe, leert öie Becber!

itieblicb winPt öer golö'ne 6aft.

3aud)set/ jugenMicbe Sedier,

Cranf ttno Speife gibt uns B.raft.
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6cbenFt ben (Bldfem Feine Ruty.

3et$t lacbt uns 6er G5ott öer Kcben

Unö aucb enblicb '2lmor 5U.

(£l?or.

nüfjet bte ©tunöen bei freubigem ©ebenen,

üabet, erquicket, beraufebet 6ie Bruft!

CrinFct unb liebet mit frofjftcbem fersen,

Caumelt unö fdjwimmct in ewiger £uft!

günfter 'Kuftritt.

jDie forigen, 3ttmriel. JEtnooor. i£Ufafeetr/.

Sauft. Wa$ feb/ icb! — ttleinc Altern 1

% lie. ©eine lfltern.

ÜTepb. iftoül^cles. Wct$ wollt ifyvi

Cl?eoöor. 5Die Brofamcn bes&eicben einfammcln!

(iTiettr/iftopr/elea gibt ein Seiten, &ie (Safte folgen ifym. ^clen«

entfernt fid? mit it/rem Sotme. Sauft fyringt t>on oer »Tafel auf.)

Cfjeobor. JDu bebft, bu fcbdmft öieb unfer^ —
3d) febe wofrl beinc Pracbt. (£3olö fcbmücEt beuten

£eib. IDcin 6tols ift objtc 6cbranFcn, fo wie es dein

Keicr/tum 5U fein febeint. Uiemate warb bit beraum

eberte £uft von beinern Kebsen geftort, niemals 6er

glansenbe Boben von beiner Crane benetjt. )Du fcbldfft

unb bu erwaebft unter öen Conen ent5Üd?enber @ais

6 Sauft&id?tung III
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ten. JDcin £er5 febroimmt in tPeicblicbFeit; fünft oiee

die Porrccbte, welche oicb meines Standee febamen

machend — cßel>', id) fd)dmc mid) mit mebr Recht

öciner! — 3" meiner ©ebaubbütte wobnt Cugenö;

bier wobnt oas Hafter! — jDicfer Kittel öecEt ein

reöiicbes &zv$l 2Dciti rerdebt liebes (Bolö r>erbiiUt einen

giftigen 23ufen.

£lifabetb. UnöanFbarer Sobn, fmö oiee 6ie

(Bnipc, mit öenen bu uns bewillfommneft^ £>u vers

fd)Uc0cft uns bit (Eur; bu erroteft bei unfern lim

fünft; öu follteft mit Finölicbcr SdrtlicbFeit uns ents

gegencilen unb uns mit deinen Uuflen unb Ums
armungen belohnen. (Beb', bu bift nidn mein 6obn!

(Ebcoöor. (Blaubft ou etwa, id) foü 6icb glücklich

preifen^ Hein, mid) blenbcft öu nicht. £>u bift es

nicht. iDu bift 6er iflcnöcfte! — Rafcnöer, bift bu

am jfnbe beiner Hafter; ift bein TPitj nun gdnslicb

erfebopft^ 2Du warft ft'nnrcicb wie 6atan, unö nun

gdbnft bu vor £angcrc>eilc. 2luf, ift Feine Unfcbulb

511 febanben übrig i Jtcbt Feine (Eugcnö mehr, um ft'e

3U würgend Perfcblafc niebt fo Fcftbare 2lugenblicfe;

Frone vollends öein Heben! — Hoch leb' id), bein

Pater. — 5Die Bruft ift nod) nicht öurcbbobrt. —
Barbar, febau' ber, ft'e ift taufenbmal öurcbbobrt,

öureb jeöe oeiner 6cbanbtatcn 5erflcifcbt!

Sauft, ttfein t)atcr! Steine ttlutter!
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<Ef)coöor. 3* bin nicbt mcfrr 6cm t>atcr. 3d)

bin nur gekommen, Mr meinen Sind) 51t geben.

Sauft. 6ebt mid) 511 euren $ü0en! — 3* bin

ein Ungeheuer, id) geftel/ es; aber id) bin euer

6of?n. — £abt VrtitlciM

iflifabetb« i£r rüfyrt mid). fttein ^er3 fpriebt

nod) fur il>n. 3d) Fßrm nicbt fyart fein. Pater, la$

öid) bewegen, »iellcicbt befjert er fid}. tficin 6obn,

wir baben viel Bofcs »on öir gefyort, öu fübrft

einen abfcbeulicben Hebcnewanöel, öu baft öas Per;

mögen öeines (DnFcls rerfcbwclgt. Wit öu 6iefe Rcicb*

turner bekommen, öae, öas weiß (Bott. fltan febreit

öid) für einen Sauberer aus. Uomm lieber mit uns.

Wiv wollen unferc 2lrmut mit öir teilen. 2lrm unö

cbrlid) fein ift bete beftc auf öer Weit, Wirft bn

mit uns geb.cn i 3d) weröc öcinen £>atcr f&ion bes

fdnftigcn. 6ag' mir nur, wie bift öu öenn in öies

£cben geratend

Sauft, ^ort, meine lieben Altern, id) be5able öic

Corb,citen meiner 3u0*nö fc^r teuer, ifin S^ltritt

war öic Solge »on iEaufenöen. 3d) »erfcbwcnöctc

mein Heines Vermögen unö war »erlaffcn. 3d) fanö

überall nur Unmenfcbcn, öic mir alle -^ilfe »erjagten.

Vficin UnglücE b^tte mein £cr5 »erwartet. JDie Uten?

feben waren in meinen Singen Ungeheuer unö JCiebc,

öie mir meine (BlücFfeligFcit raubten. tTtcin ftolser
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iTlenfcbcnbaß fubrtc mid) allmdblicb $u ^anblungcn,

bic icb ewig bereuen werbe. itaßt mid) einen 0d)leter

auf bic Solge meines £cbens bedien. (Senug, cs ift

cine ^.cibe von t>erbrccbcn. 3d) bin 311 tief gcfunFcu,

bic Wellen reißen mid) fort! 3d) ringe umfonft wiber

6en maebtigen Strom 6er (Bcwobnbeit. G5ef>t, teure

ifltern, feib glücHid), r»erge|Jet euren umrürbigen

Sohn, er Faun niebt mebr 2(nfyrucb auf bie (ßlücfs

feligFcit macben.

iflifabetb. sDu preffeft mir muttcrlicbe Crdnen

aus. iTiein 6obn, bu willft uns bas Ietjtc Uleinob

entreißen. jDu warft ftets unfere Hoffnung, unfer

£roft, unfer <3tol5, unfer ifbrgeis. VTtein sdrtlicbes

^er5 banFtc bisber tdglid) bem ^immcl um biefe

(Babe, 6ie er mir gefcbcnFt. Unb bu raubft uns bies

Vergnügen! 6olt icb bie 6tunbc renvunfeben, in ber

icb cid) geboren b^bc; foil id) bie Brüftc r>or Reue

fcblagcn, 6ie bid) gefaugt baben^ Hein, ft'eb' meine

Crdncn, fcbenF' bid) meiner 5drtlid)Feit, fcbenF' bid)

meiner Hiebe! — t>ater, gib ibm beinc (Bnabc wie*

ber; nimm ibn auf in beine r>aterlicbe ^ulb. ifr ift

unfer 6obn.

5t b co bor. IPoblan, icb »erseib' ibm mit ber Be;

btngnis, ba$ er uns biefen 2Uigcnbli<f folgt unb alles

»erüßt, was ibn uns wieber entreißen formte. £aß

5urü(f beine (torbeiten, laß surft* beine frieden, bein
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(Sol6, öcin Silber, nimm nicbta mit öir, als ein gc;

lebriges ö er5> 3" meiner @d)<utblmttc will icb otd)

oem ^immel sufübren. Sein Segen wirb auf bid)

unb une ber»*bregnen, tmö er wiro mir enölid) mei«

wen würöigen Sobn wicoer fcbenFen. B.omm!

jflifabetb. Rcid)' mir die £anM
Sauft, 3d) folge.

Secbfter auftritt.

JDie Vorigen. tfiepfytftoptyelee. Helena. £&uar&.

^elcna. tPo cilft ou bin^

Sauft. £eb' wobl!

Helena. JDu willft mid) »erlaffen^ (ßraufamer,

bleib! 5Dies £cr5 bat auf bid) ttnfprücbe. ttTeinc

Siebe wirb öid) »erfolgen. Um fon ft entreißeft bu

bid} meinen "Hrmen. tttein Srcunö, ft'eb' midi $u öei«

nen Süßen. tPcnn öu mich jemals geliebt, tvenn

meine $drtlicbc ftiebe mir 6ein ^ers erworben, fo

bore mieb, bor' meine Bitte, fü^ meine Cranen mit

jfrbarmung an. £>u baft mid) btn 2lrmen meiner

Samilic entriffen, jc$t tvillft öu mieb 6er tPclt 511m

Spott preisgebend Bleib bicr, febenf bid) mir iries

6er, fdienF 6id) meinem £er5cn! iDu febweigft, 6u

erroteft, 6u wanFeft! tTTcinc Stimme 6ringt nid)t

mebr in öcinen Bufcn. — Ungebcuer, geb'l uerlag
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— *Du I?orft oie £iebe nicht mebr, fo bor' 6ic Hautr!

6icb' deinen Sobn, er flcbt bid) an nm ttlitleiö, er

ftrecHt feine Flehten ^dnöc nach öir ans, willft 6u

ibn graufam r»erlafj*en^ &ctt er 6id) beleidigt i — iDu

5itterft — (Sic sic^t ben £>old? auf £buaxb.) jfntfcbließ bieb!

— (Beb', flieh/; aber nimm öies imfcbuloigc Blut

uno meine TOerwünfcbungen mit Mr!

Sauft. £alt ein! ^clcna! SflTeitt 6obn!

Helena. Habere btcb nicht ober £buavb ift bee

Zobtsl

Sauft Wae foil ich tunf Sprich, Vater!

^elena. JDu blcibft hier, unb ibr entweicht!

Sauft. Pater, ÜTuttcr, xva$ foil ich wählend

üCbeobor. Solg' mir, bor' Mefe Verführerin nicht!

iflifabetb. £>as arme Kino dauert mich, ttTan

mu0 ben Knaben retten.

^tburiel. (Bebt, folget mir, überlaßt ben Un*

würbigen feinem iflenb.

Cbeooor. Hirnm meinen Sl«d)!

£ li

f

ab etb. Un6 meine ordnen!

Sauft. iTtein Vater — ^alt ein! Verweile!

Helena. Bleib', ober 6er <Eob beinee Sobncs ift

gewiß!

Sauft. Seht mich $u euren Süßen! — 3cb ivanFe

— 3<b $itterc — kleine Seele ift erfchüttert!
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Zh eo Ö or. X)crk(fcn wir ibn, cr foil »eröerben!

Helena. 5«^ Icßtenmal frag' id), was wdhjeft

öu^

Sauft. Pater, Deceit)! — 3d) Hebe öid); aber öie

XTatur ftegt über mid). £ebt wobl! — Helena, id)

bin öcin!

(3tt?uriel, Ztjeobor, jfüfafcctl? entweichen.)

tTtepbifto pbeles. £a, weld)' ein Sieg! — S<*uft>

öiefe Wa\)l mad)t mir jfbre!

Sauft. 2lber ftc ift meinem ^e^en teuer.

Helena. tUein Sreunb, febenf öid) mir. 3d) will

öid) ewig lieben. 3<*' w™1 6 cr$ fäblt &icfe Probe.

3d) 6anfe 6ir für öcine S^cunofcbaft unb £iebe, id)

weröe jeöc tTtinute anwenden, öid) glücflicb 31t macben.

Sauft, Helena, id) liebe öid) unö Mffe öid), mein

lieber @oh,n. — Hur mein ^5 mifebet immer in

meine Sreuöe eine gewiffe Unrube —
ttTepbiftopbclee. 5Dic will icb 5crftreuen. 3d)

bin öein S^eunö, id) will mid) beftreben, öid) gan.5

auf5ubeitem. Solg' tnir, febenf öieb öer Cicbe, fcbenF

öid) öer Sreunöfcbaft, fcbenF' öid) öer S^cuöc. Uommt,
id) will eud) ein neues Vergnügen »erfebaffen.



Vierter %nf$u$+

tvfttt auftritt.

Sauft. Helena. tZbuaxb. tuagner. ITfeptyiftorttyelee.

iEdtt3er unfc JEdn3erinnen.

(jDie Stitme ftcllt einen prächtig beleuchteten Saal vor. Vorne

ft'tjt Sauft unö feine (ScfeUfcfyaft 3inn 3ufcr>auen. 3tn (Brunbe 6er

Buhne ift ein ittyron mit einigen Stufen errichtet.)

Ballett,
genannt öer S^ubervalaft 6er Hiebe.

Itmov fcbldft auf öem (Lfyrone nacbldfftg aueges

ftrecFt. £x ift mit 2Mumenrrän$cn agiert. Um Su0c

6e8 (Efjroncs figen auf betöcn Seiten in einer Keilte

fd)lummcrnöe VTtdfccbcn; jcöce l?at eine andere Stets

lung. JDic üiebfyaber frticen vov ibnen auf »crfcbieöenc

2lrt. IDer hißt öic £anb; 6er anöerc reicht ib/r einen

Blumenfrau; 6er Fußt einen Liebesbrief; jener be*

traebtet if>r 23il6ni8. JDicfes bilbet eine nnbenjeglidjc

(ßruppe. ifijt VTCdöcbcn fcblcidjt fcbücbtern herein; ft'c

örucEt tt>r ifrftauncn aus; ft'c wirft fieb öem 2lmor

311 Süßen un6 legt ilmt eine 2Mttfcbrift in 6ie yan6;
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fte eilt fort. £\n Jüngling Fommt, gibt feine t>ers

wirrung 5U ernennen; er tniet r>or 2lmor nieder un6

überreicht ibm ein Blatt. JDer 3ungling entfliebt.

tfmor erwaebt; er fiebt 6ie pariere un6 Idcbclt; fein

£dcbeln bat £\nfiu$ auf alle Pcrfonen. 2lUes fangt

an fid) 5U regen; alles ift belebt unb bulöigt 6er

Hiebe. Wicin tan$t; jeöcs Paar rcrcbrt 6em 2lmor

ein (ßcfcbcnP; 6iefe reidjen Blumen, anöere Brdn5C,

jene Srücbte. i£r empfangt alles mit bul6rctcber (Bute

unb »erfpriebt ibnen feinen 6cbut$. SDas tttdbcbcn

unö 6er 3ungling rommen wie6er t>on r»erfd)ie6enen

Seiten, fit fd)leid)cn ber5u. $Das titaöcben fticblt »om

Cb^onc 6en Pfeil 6e8 2lmors un6 6er Jüngling 6en

Bogen; bei6e entfliegen. 2lmor cnt6ec£t 6en X)erluft;

er 5umt, gerat itt TPut, un6 fein 5om bat t,influjS

auf 6en gan3en Raufen, "^tbt (Beliebte ^etnh mit

ibrem £iebbaber. iDer Zan$ 6ruc£t 6iefen routen6en

3orn aus. iTtan maebt ftcb Vorwurfe. 2lmor entfliegt,

un6 alles ift unbeweglid). 7i\it Perfoncn bleiben in

einer rafen6en Stellung un6 bil6en eine (Bruppe. JDas

tltdbcben un6 6er 3ungling, bit Bogen un6 Pfeile

geraubt baben, rommen wie6er, fit feben ftcb, fin6

befturst; jebes 6rücEt feine £ei6enfcbaft am unb ge;

ftebt feine Scbwacbe. JDas tttdbcben $eigt ibren Pfeil

obne Bogen un6 6er Jüngling ftintn Bogett obne

Pfeil; fit wanhn; tnbliöo wirft fieb 6er 3ungUng
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feiner 6d)6nen 511 S»0en vmb fcbenFt ibr feinen Bo*

gen; fte 6rtic£en 6urcb einen Fur$en Zan$ ibre Srett6e

un6 Bereinigung aus. 3eSt erfcbeint 6er er5urnte

2lmor; feine 2lnFunft belebt alles. j£e tft eine greu*

liebe Verwirrung; 6er Zan$ bil6et ein Cbaos. JDie

@d)u!6igen fallen en6licb 6em ß5ott 6er Hiebe btttenö

5u Su0en, un6 ibnen abtuet alles nacb; alles ift be*

wegt; 6iefes maebt eine (Gruppe. 2lmor ift unent;

fcbloffcn; X)enus erfcbeint; fte befieblt ibrem Solme,

6ie Perbrecber 5U begna6igen; er bebt fte empor;

alles beseugt feine §reu6e. «Der Zcm$ ift allgemein,

T>enus tan5t allein, enölieb 2lmor un6 6ann 6as

ftld6cben nn6 6er 3Ängling. Denus Faun 6en Kei*

5en 6ee Jünglings niebt wiöerfteben; fte winFt ibrem

Qoljm unb 6iefer r>erwun6et ib,n mit feinem Pfeile.

jDer fugling fublt 6en i£in6ru<f, »eraebtet ftin

tttdöcben un6 eilt mit 2lmor fort; mit ibm ent*

flieben alle Jünglinge. £>ie tHd6cben weinen, rafen,

6rucfcn ibre ififerfucbt aus; feinte erfd)eint wie6er;

6ie tttdöcben liegen 5U ibren Süßen, fte for6ern Racbe;

fte winFt ibnen un6 fte folgen ibr. 3e($t Fommen 6ie

Jünglinge; fte bereuen ibre Slucbt; fte fueben febtts

fucbtsuoll ibre (Beliebten; aber umfonft; fte fm6 in

X)er5rceiflung, fte $ieben ibre «Dolcbe unb wollen ft'cb

tbtn 6ttrcbbobren, als 6ie ttTd6cben erfebetnen un6

6ie £tebf>aber entwaffnen; 6iefes maebt eine (Öruppe,
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2lmor erfcbeint, die iDolcbe fallen $ur ifrde und 3ung=

Huge und ttladdien umarmen fid). )Xian tan$t. Pernio

fteigt auf den (Ebron, Front ibren 6obn, und auf den

@tufen bnldtgt alles öer £iebe. ©cblujügruppe.

2tttf einmal rcrfinftcrt fid? Me gansc Sühne, ©it Schatten crfdmnt

an 6er tüanb, fd?rett>t un& rerfdnvinbet. 2Ules 3tttert; Me lUuftf

örücftStngft unö IVnrirrung aue; Idti3cr unö Täterinnen entfliegen;

§auft, ^elena, iffcuarfc, Wagner, iUcplnftoplKlce irren dngftlid? um;

tyer. 3ln 6er Stelle be?> Sd>atten8 lieft man mit golöencn Sud?ftat»en:

S a u ft

!

£e r»ir 6

2lt>en&.

5voeiter auftritt.

Sauft. 3ttyurtel.

Sauft (lieft). „Sauft! i£s wird ttbend."— <D febreefr

barer 2lbend! — tPelcb' eine bimmlifebe Warnung! —
3d) febaue mit gittern iibcr btn fcbmalen Uand meines

üebens binab. — Bald fall' icb tief. — 3tb,wricl!

3tburiel. JDeine klugen febenen fieb den meinigen

5U begegnen. 6orglofer, weeft bid) niebte aus deinen

goldenen träumend — Wann folgft du mir^

Sauft, Vfiorgen, Sveund, morgen!

3tbnriel. £nu\ beut'! JDenn morgen bift du

niebt mebr!

Sauft. (Braufamer, warum erinnerft bu mieb an
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mein titnbi £a$ mid) nod) 6iefen Cag, weil er 6er

legte ift.

3tfruriel* <D, greunö, nod) ift es Seit, nod) Fannft

6u 5«r Weisheit unö €ugen6 febren. gaffe 6ie 2tU=

maebt, eb' fte bid) faffet! — 6ieb' auf, ft'e bittet bid),

fie beut 6ir (Ema6e an; ft'e t>erfprid)t 6ir eine frob*

liebe ifwigfeit, un6 Öu ffoßeft fte von 6ir:? Un6anP;

barer, 6er ^immel ift gütig; aber mußt 6u 6eswegen

ein Unmenfd) fein^ SDu bift einen Schritt tveit vom

Co6e, «n6 6u Cor tan5eft nod) auf 6einem (Brabe

Ijerum!

S <* w ft 3* fcbeuFe nod) wenige föinuten 6er greu6e.

3tbttriel. tltinuten, tTtinuten! 2lber 6iefe tttinus

ten macben ötun6en, 6ic 6tun6en %ctl>te, unb 3abvt

6ein ganses Heben. 6ei jetjt weife, 6er Cor fagt, icb

wer6e weife fein. Solg' mir, flieb' 6iefe tPobnung

6er llüftt; bier begegneft 6u ftets 6er T)erfübrung;

frier lauern 6eine gein6e. 6ieb' 6ort jenen B.un6s

febafter ftets um bid); er fp&bt auf 6eine febwacben

Augenblicke; er ft'efrt 6icb t>on tüolluft eingewiegt,

gleicb eilt er un6 weeft 6ic ^oüe auf. £iV, entflieb',

folg' mir!

gauft. 3d) foil mieb »on allem, was icb liebe,

losreißen; icb foil 6iefc IDofrnung 6es Ubcrfluffes

mit 6er ^ütte 6es i£len6s t>crtaufd)en; icb foil £es

lena verlaffen, 6ie mid) liebt un6 6ie id) liebe; icb
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foil fie unö meinen Sohn öem ungetvifjen Scbuffale,

6er 6cbanöe, öer Persweiflung uberlafjen-? Sprich,

was foröerft öu r>on meinem ^er3en^ 3d> folge öir;

aber erlaube mir tvenigftene, Öa0 jte mid) begleiten.

3thuriel. tPie finnreieb! IDein geinö hat öeme

2lugen gan5 »erblenöet. Kafenöer Cor, mit welchem

prächtigen (Befolge wiüft öu öie fcbmalen (ßleife öer

£ugenö antreten! XTimm öeinen 3ug mit öir; r>er«

gi0 öein (Bolö nicht; fcbleppe öein ganzes fiaue mit

fort auf öeinem Uucfen. Blinöer, id) will öieb öen

Verführungen entreißen, unö öu eilft ihnen entgegen.

JDu bift gan$ geuer unö fcbleppeft pecbrnxnsc mit

fort. 3d) frage öieb 5um legten iTtale, willft öu foU

gen:* JDu wanFft, öu borft mid) niebt —

©ritter auftritt.

jDic Vorigen. Iljeobor. ^lif abetr;.

(Sei&e liegen 3u feinen Sügen unö ergreifen reeinenö feine £><inöe.)

3thuriel. *}6V öiejenigen, öie öir b&$ *lzbtn ge*

geben! (GSctjt at>.)

Cheoöor. 3* bin niebt gekommen, öir Vorwürfe

5u machen; nein, öid) 5U bitten, öieb $u bemitleiöen,

öid) 511 beöauern.

if lifabetb,. VTEein Sohn, öa ich jetjt mit meinen

mütterlichen Crdncn öeine &cmb betaue, hör' meine
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Bitte, lajä mid) nicht unerhört von öir gefeit. Bc=

lohne meine Hiebe, meine greunofebaft, meine öor*

gen, gib mir meinen 6ohn roieber!

(Theo 6 or. 3d) neb,me meinen väterlichen Sind)

5iiru<f. *Du bift ungludrfelig genug, öu fyaft febon

6en glucb oeincs (Bottes. Welchen 3<*ntmer bringft

6u auf meine grauen £aare. 3$ werbe binfebmaebs

ten, ich tveroe fterben, uno niemand tvirö mir öie

Wagen subrücfcn, ich werbe nichts ale oen febauers

rollen (5cb(tn¥tn mit mir 51t (Brabe nehmen, 6id)

nimmer 511 fehen. Wir fino öureb eine ifwigrat von*

einander getrennt. ttlein 6ohn ift ein Verworfener!

£ lifabeth. iflenöe VTCutter, ich muß meine gruebts

barFeit verfluchen. 3<b bat oen Himmel um einen öobn,

aber er bat mir ihn in feinem Some bewilligt. 3d)

empfing öich unb hob öich sum ^immel empor, ich

flehte feinen 8egen fytvab; aber ach, wie finb alle

meine Hoffnungen hintergangen! ITtein €eib h<*t nur

8cbanoe getragen, unö meine Brufte haben ben Sdugs

ling öer oolle gendhrt.

gauft. 3* t&nn nicht langer wioerfteben; mein

^ers ift gans euer. 6ieget, meine geliebten Altern,

umarmet mich —
Beiöe. IHcm 6orm!

gauft. tTtein Pater, meine flutter

!

if lifabeth« ®, mein liebfter öohn! Fotnm, rcir
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wollen mit uttferm (Bebet fccn Fimmel beftiirmen.

Perlag ämn folcben (Drt, wo oie VPeicblicbfeit ivobnt.

(Ebeooor. Solg' mir, mein 6of/n, öu bift uns

wicöer gefdjenft, vom ^immel wieöer gegeben. Per*

Heren wir feine VtTinute.

Vierter auftritt.

JDic Vorigen. Helena.

Helena. tUein greim6, ou follft mich nicht r»ers

lafjen. £or' mid); id) folge 6ir überall; wo 6u bift,

ift auch meine IDobnung; icb will öieb begleiten; »er*

lap mieb niebt. Sieb/ mid) 51; oeinen Sili^en; id) itno

mein »obn wollen oir in 6ie glitte 6er 2lrmut foU

gen; öa mill id) 6ie Speife bereiten, id) mill Mr 6ic=

nen wie eine VTCagö, unfc glücf lieb, wenn, oft ein

tmtleicügcr BlicE meine Sartlicbfeit bclobnt. 2bx grogs

mutigen £eute, perfcbmdbt niebt meine Bitte; feiö

gaftfreunölid), nebmt mid) auf, bewirtet eine Um
glucffelige.

Sauft. T>ater, bor' fte un6 flag' meine &d)wad>e

an —
Cbeoöor. tfeib, icb fann oeinen Iranen nicht

wioerfteben. B.omm, folg' uns, wir werben nur eine

Samilie ausmachen.

lflifabetb. Umarme mid), meine Tochter. %a,
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fo follft 6u Reißen. Bring' 6einen 6objt, wir wollen

cud) licbrcid) Aufnehmen. Perlaffen wir nur bal6

ötefc l)d0lid)e Wohnung.

Sunfter auftritt.

£>ie forigen. iTtepfyiftopfyelea. gbuarb.

(Wcpb/iftopbeles r/alt feen Knaben mit feiner iyctnb unb bleibt etliche

Schritte entfernt.)

VTc c p b,

i

ft opf> clc 6. Säuft, 6ie Seit unferee Bun«

6e6 ift beenbet; wenige @tun6en fm6 6ir nod) übrig,

llmfonft fud)ft öu 6id) mir 31t entreißen; 6u bift 6ic

Beute 6er ^olle. ^ier ift meine d5cifel. — Sittere!

(Helena unb Sauft fallen iljm 311 Süßen.)

Helena, tltein Sotm!

Sau ft, Sd)onc 6en unfcbulMgen Rnaben.

Helena. Barmb/ er5igfcit!

£beo6or. Unfer Solm, tttiitter, ift febon verloren.

B.omm, laß uns oiefe TPobmmg 6er ^olle fliegen.

iflifabetl). 3d) unglücfliebe tttutter! (Sic geben.)

S«uft. itteine ifltern! — 6ie verlafjen mid)! —
Wartet! — £oret mid) an! — ttTepbiffepbeles, gib

mir Seit sur Überlegung. — (Bleid) erfebein' id) wie*

6er. — VTfein Pater! (<Beb,t at>.)

Helena. JDu, wer 6u immer bift, fieb/ meine

Irdnen, erhöre 6ie 6euf3er einer tttutter, t>erfd)one
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meine (Beliebten unb gib mir meinen Sofm wieder!

tPelcb' ein Kecbt baft du auf unei

VTCepbiftopbeles. S<tufr ift mein SFlar>e; er bat

ftcb mir »erFauft.

Helena. 3$ sittcre! — (Bnade!

Vit e p b i ft o v b e 1 e 6. iDu tannft bid), deinen Sreund

und deinen Sobn retten,

Helena. 3* Pfttm fte rettend Sprich, wodurch

Pftitn t<±> fte rettend

ttlepbiftopbeles. (Theodor ift mein Setnd, geh',

nimm diefen jDold), r&cbe mich! — 3* fcbenFe dir

fur diefe Cat alles, was du liebft.

Helena. 3d) bebe r»or Schrecken 5tirutf. — VPie

bin id) erniedrigt! Wrfübrcr, wen, fpricbft bui So
tief bin id) im £after gefallen! Vlleine £and ward

nod) niemals mit VKenfcbenblut befleckt. SDii will fr

mid) 511 einer VHorderin brandmarFen^ — (Beb', ent*

weich', du Fommft aus der <ob\Xt) dein Ion verrat

did).

ttiepbiftopbeles* tPeib, welche (Bewiffenssweis

fei wandeln did) an^ 3ft dein ^5 t>om Verbrechen

rein:
s

£aft du dir nichts porjuwerfen^ torin, ift ein

£after nicht wie das änderet TDas liegt daran, ob

bu mit einem oder mit taufend Verbrechen die ifrdc

»erlaßt:? — Schwaches XTcib, deine Seele ift 51t Flein,

als daß ft'e fich 511 höherer ifinftcbt erheben Fonnte.

7 5aufi&td)tung m
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& tit net. 3d) bin 5" febwacb, wit unferc Stftmm«

mutter; aber id) verachte ocine giftige Spracbe, bit

nacb ocr ^olle riccbt.

iricvbiftopbelee. ifincn (Sreifen 511 erwürgen,

trdgft 6u Bc6cnFen; 6u begebft cine Wohltat. Uaub'

ibm fitd)t unö elenoe Cage; wie lang' foil er noeb

mit gekrümmtem Uücfen auf oiefer rerflucbtcn ifroe

Friecben^

Helena. Warum foil id) unfdniloigea Blut »er?

gic0cn^

Vllepbiftopbeles. Unfcbulfctg^ 3ft öer unfdmk

oig, 6er mieb beleidigt bat^

Helena. 60 radic 6icb felbft.

iTtepbiftopbclcö. JDiefcr getno ift niebt in met;

ner ITlacbt, aber in oeiner. iTicnfcben Fennen fieb eins

anoer febafcen, wir Fonncn bit Wltnfditn nur 6urcb

ft'cb felbft ftürsen. Wir fübren unfere Katfcbldge

öureb eueb eine, wir waffnen einen wioer ben am
btxn. VOo\Xtn wir Kriege erregen, fo geben wir

oen Ö5ro0cn i>erfcbieocnc VHeinungcn, irir blafcn btn

Eroberern sfbrgcis ein, bann erwürgen fic VTiiriaoen

um eine @panne clenber £vbt. WoUtn vvir X)6lFer

Serftorcn, fo facben wir btn Keligionscifer an, bann

waffnet fieb Bruoer wioer Brnber; 6er X)atcr bureb*

bobrt btc Bruft bee 6ob"C8; 6te Butter $crfleifd)t

ibre Cocbtcr, bas fi'nb unferc 6icge. IDa lacbclt, ba
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froblocFet Me QCtn$c &o\lc, wir entfcbliegcn, unb ibr

führet aus, G5eb\ verbanne alle Sweifel, id) will

cud) alle glücflicb machen; 6u, Sa»ft^ bctn Sobn

follen meine Sreunoe fein. 3br fount eure Cage im

@cbo0e oes T)crgnügcn8 5ubrtngcn, Fein Vftangel,

Feine UranFbcit, Feine Sorge foil eure £iebe unter*

brechen; id) will euer Scbtusgott, euer Pater fein,

aber id) foröerc (ßeborfam. ttlit einem bieeben Blut

Fonnt if)r alle Mefe (BlücFfeligFeit erFaufen. i£i\\ voll*

5icl)' meinen Befehl! — Wo nicht, fo sittre fur end),

für bebten Srcuno, fur keinen Sobn! — ifntfcbließ'

cid)! — XTimm Mefen £>olcb, er ift mit StdrFe mit

£oö bewaffnet. — gittere nicht!

Helena. 2td>!

ttfepbiftopbeles. 3cb laffe did). Sobald 6ie

^Dämmerung öiefen Palaft verftnftert, werbe id) Mr

Me Beute überliefern. SDein @obn bleibt meine Ü5cifel.

(<Bct)t ab.)

Helena. 3d) trage Me8 bolltfcbe ttlorbeifen in

meinen Rauben! — XX>ic 5ittcrt meine ficrnbl —
Welche febwarse Wetter finb rings um mid)! —
Vttein fd)road)er (ßeift verliert fteb. — Was feb' id)

— Me Bli^e leuchten; Me JDonner brüllen! Me ent*

fcffelten Wtnbe beulen, Me i£roFlo|3e erbeben ft'cb;

Fimmel unb Wafjcr finb vermifebt, Me ifrbe brauet

mieb 5U »erfcblingen, 6er Sturnnvinb reißt mieb fort!

7*
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oer Wrfübrer. — iTtein Sobn, mein greunb, wo

feio ibr:* B.ommt mir 511 &\\i, unterftittjt mid), id)

falle! — Wets feb' icb! — Ulan reißt fte fort! —
3a, 6ie ^olle fycit bungrige (tiger aus, — Sie eilen

auf une 51t. — VTCein (Beliebter, mein Sobn! —
galtet ein! — ife fließt febon ibr Blut. — &ct, icb

eile, icb rette eueb. — tfrr foil ftcvbtnl — XVo geb'

icb biu^ — Helena, wo bift bui ©eine Seele »er«

liert ftcb — icb bin entkräftet — id) iflenoe, was

foil id) entfcbließen;? iTIeitt 6crj ift geteilt. 3* will,

icb mn$ fte retten. Stirb, ftirb! — (Braufame, fieb'

oiefen armen (Breifen, wie er oieb fegnet, wie er cid)

auftriebt: Cocbtcr, warum toteft bu mieb^ Hein, leb',

icb fcinn oieb niebt bcleioigen. — So ftirbt oein Sobn,

fo ift oein greuno oae Sdilacbtopfer 6er £6\lc. 3br

Blut, if>r teures Blut rubt auf oir. tlteine Seele

fdmnmmt auf einem ttTecre ron Zweifeln. XVtv tommti

3cb sittere!

Secbfter auftritt.

Helena. S a u ft,

Helena. 3d) liege an deinem Bufen. 3<b wafebe

öieb mit meinen Crdnen. greunö, febenf bu cid) mir

rcieöer. Uomm, laß mieb in oeinen llrmen meine
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legten Crdnen »crrceinen. 2(ber tvelcbe Co6e8bld|Te

fit$t auf 6einen Hippen! £>u bebft, Befter, Ceuerfter,

offne mir 6ein £tx$ —
Sauft, JDu, 6ie mit mir 6urd) 6ie Cage 6er flüd)=

tigen Sreuoen gcwanöelt, 6u, 6er ict> meine Hiebe gc*

weifrt, \)bv
y

mid) un6 5itterc!

Helena. 2(d)!

Sauft. 3d) bin b,intergangen, 6urd) fd)tt>ar3e X)er=

rdter bjntergangen.

Helena. tPer ft'n6 fiti

Säuft. 3d), id), id) felbft! — tttein (Bewtffcit er-

n>ad)t, aber 51t fpdt. Sur mid) ift feine Kettung mcfyr.

SDie 8tun6en 6er Hoffnung ft'nö »oritbcr un6 6ic

2lugenblic£e 6er X)er5tveiflung nal)c.

^elcna. JDu erfebreefft mid). VUie wil6 6cine

Blicfe ft'n6! — Schwade Wolfen bdngcn auf 6ci*

ner Stinte! — 2(d)! Srcun6, fror' mid), Weitere 6einc

Blicfe auf, lacble mid) an —
Sauft. (P, was for6crft 6u von mir! Sturm ift

mein £cr5 un6 mein (Seift ift von rafeti6en TDogen

Inn* un6 ^ergetrieben. l\ein ötrabl von Hoffnung

fd)Ieid)t mehr in meinen Büfett. (Beb', v>erlafl mid),

id) null mid) meinem 3ftmmer gan5 ergeben.

Helena. 3d) l?abc all meine Srcu6en mit 6ir ge=

teilt, la0 mid) and) Ceil an 6cinen Schniefen nehmen.

Sauft. 3d) bin verloren!
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£ el en ft. 60 wilt i&i ce ftud) fein!

Sftuft. 3d) mn0 ftcrben!

^elenft. 60 ftcrbe id) mit 6ir! ^elcnft wir6 je6c8

@d)icf fftl mit 6ir teilen.

Sftuft. 23cfte8 VDeib, id) erFenne 6einen Wert, ftber

6u follft nicbt in mein Unglttd: rernncMt fein. (Beb',

nimm deinen 6obn, raffe mein Vermögen jufftrnmen,

entflieg am öiefeit ITiftticrn, ifile, ent$ie$L Md> 6er

tPut meiner §ein6e, ent^ieb' 6tcb 6em ^obngeÜcbtcr

6er fpottenden TPclt. JDn bift frei, 6n bift 6urd) Fei*

nen ifi6 an 6ie ^olle gcfeffelt. T)ergi0 mid», leb' tvobl,

leb' ewig roobl!

yelcnft. ^d) eile, 6id) 511 retten!

Sftuft. £>u mich rettend Beftes TPeib, 6ß8 Pftnnft

6n nicbt.

äelenft. Dertrftu' ftnf meine £üftl

Sftuft. £)u fpricbft Rfttfel. — ifroffne mir -

£ eleu ft. £o\f ftuf meinen Beiftftn6! — 3*) eile,

id) v»errid)te mebr, ftls 611 von einem fd)Wftd)en IPeibc

erwarten Pftnnft. @ei rnbig inöcffen, bftl6 umarme

id) 6id) wie6cr! (<öet;t at>.)

Sftuft. VDeld)' änm piftn fotttt fte bftben:* —
3d) begreife nidus. — 'Zinne ^clenft, 6n entwirfft

5U fpdt meine Rettung. — 'Me8 »erlaßt mid) in

6iefen Stunden 6e8 Ufttnpfcs. — iTtein ffttcr, meine

tHutter, wo fei6 ibr, entflicht ibr meinen llrmen^ —
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3tburiel, trofteft on mid) nid)t mebr^ Ricfoteft 6u

meinen gefallenen (£>eift nidu mehr empört — £ter

barre id) auf öcr Salter öer iftvartung — id) blidrc

mit Slngft meinem traurigen ifnoe entgegen. — (P

febrctfbare 6tunoen!

Siebenter auftritt.

Sauft. Wagner.

XDagncr. £e ft'efrt gan5 traurig bei uns aus —
Sauft. Sreunö, Fomm, ich babc bieb 311 fyreeben.

JDu baft mir treu gedient, 01t bcift in meinen JDicns

ften Me 3äbre deiner 3ugeno verloren; r»iellcid)t bat

fidb bein 2lug' unb bein (Dbr oft an meinen ^ano;

lungen geärgert. Vergiß, tr>as bn bei mir gefeben

unb gefrort fraff. tPifJe, öa$ ein Heben roll Srcuoe

eine traurige Entwicklung babe. £>u bift nod) jung,

011 Pannft nod) <Eugcno lernen, £ütc oieb r»or btn

^dufern oer Sdwclgcr, öamtt ou niebt Anteil ein

ibren Verbrechen nimmft! — TPcb' öcn Bufcnfreun;

öcn 6er VDollüftlingc! Heb' wob 11 Xlimm öein er;

worbenes Vermögen, fei ein cbrlicber tffann; genieße

mit £ugeno öas Hotige; 6cn Überfluß febenf ocinen

armen Brüocrn, icb meine ocinen VTcbenmcnfcben.

£iebc oic Rccbtfcbaffcnbeit, *fc^' ocin Vertrauen auf
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btn ^tmmcl unb flieh/ 6ic RätfcbUgc bet ^oUc. iDtce

ift meine £el?rc unb mein 2(bfd)icö. Heb' wobH
tDagncr. 23efter £err, 6ie lehren mid) wie ein

Vatcr. 3d) foU @ic »crfoffen^ — 2(d), id) nc^c 2\>xt

fianbe mit meinen trdnen! — VTCcin ^er$ fu^lt %\)xt

ßebren, unb id) tt>cr6e ftc in tfusfubnmg bringen.

Sauft. iTtcin Sreunö, tue te, unb bu wirft mir

fcafcurd) öie erfte Sreubc in meinem iflcnöe m<*d)cn.

#eb' wobj!



fünfter 2luf3itg+

ifrfter auftritt.

i) c l e n ö.

(gclcna ift mit einem $Dold?e geruftet. jDen Saal beleuchtet eine

Campe.)

Helena. TPo gcF>* icb bin:? — Hod) wanFt mein

Suß. — i£s sittert meine £an6. — £>as £cr5 pod)t.

— 6<*/ febroarse ©chatten ft'n6 rings um mid). Uacbt,

be6c<£e meine 6cban6e, lTlon6, entflieg' un6 fei Fein

5euge meines Saftcrs! — 3cb wmiMe fort im

@cbre<fen. — jfin Scbauer befallt mich. — 2Üles

fcblaft, nur id) bin wad). — 3d) fuebe tvie ein

bungriger (Cigcr eine unglücEfcligc Beute. ©ort

fcblaft 6er arme (Breis in 6cn Sinnen 6er @id)cr=

beit. £)ie Ciebe fur feinen Sobn bait ibn noeb in

6iefcn lafterbaften VTIaucrn 5itrücC. 2(rmer Dater, febon

ift 6er JDclcb auf 6cinc Ärufr gcsücft! — Itber roel;

cbes Ked)t b<*b' id) auf fein &tbcni 6oU id) mein

(Ftfüd? mit feinem Blute crFaufen^ JDer fd)laucftc

<33cift for6crt 6iefc Cat. 3* &ft*f ntebt Flügeln. 3d)
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eile, id) fliege. — Welche Slngft täfymt meinen Schritt!

— VTtcine gan5c Xlatur empört fid). 3d» bin noch

ein XTeuling in oiefer flt&röerftmft. ttlein 2Mut wallt,

fteoct. — £a! wer begegnet mir^ — ifr ift es. —
SnrucC! — Stirb! — €x ftreeft feine fegnenoe £anö

au8. — ©eine Crdnen fließen Aber mid). — Seine

grauen vctctvc breiten ft'd) über meine $dn6c. —
Slieb'/ Pater, entreiß' cid) meinem Stable! — XVn
Fommt^ 3d) bebe —

Swciter auftritt.

•~>elcna. ilr c p t;

i

ft o p l? c l c e.

ttfepbiftopbeles. öeletut, bn i>crfd)lcuocrft foffc

bare iTiimttcn.

^elena. (Beb', entweich' aus meinen klugen. 3d)

Fann oeinen bollifcben S.at nicht tfollsicbcn.

iriepbiftopbcles. Schwaches Weib, was bemmt

oeinen Schritt, Wä8 bait 6icb 51ml ct^

Helena. 3* foil oen erwürgen, 6er mid) nidn

belciöigt bat.

ti!cpbiftopbclc6. iVtid) bat er graufam belciöigt.

yclcna. So räche öieb fclbfr.

ITTepbiftopbclce. %(t, icb weroc mich rdeben; aber

an oir, ein oeinem Sobne uno an S^»ft« Sittcrc, Un*

geborfame!



Helena. %<bl £cilt' ein!

ttlcpb ift op bei es. iDic legte Stunoe unferes Buns

oes ift erfebicnen. Uocb Fmtnft ou ifrn retten, l£iF,

flieg', ourebbobr' oic Bruft meines Seinöcs unb bring'

mir oen fiegrcicben iDolcb! — tt>as 5auoerft 6u,

Helena:* ©ein ©cblacbtopfer ift reif 511m Cooc. Seine

wanFenocn Unocbcn ftnö am Kanoc oes (t>rabes.

Stirbt ocr 3U friib, öer nur im iflenoe berumFriecbt:*

tf5cfr', 5au6ere nicht langer, jede Vfiinutc n?icgt (ßolö!

Helena. TPofrlan, oas Blut fei DergofTen, aber

es fließe über bidil

iTlepbiftopbeles. <5eb\ furebte niebts. £>ort fcbldft

mein Sein6. 3* babe ibn oureb eitle Hoffnungen eins

gewiegt «nö bier 5untcfgebalten. Vtxwctnblt feinen

Bcblummcr in einen ewigen 6d)laf.

^elena. iDie fiette ft'egt — icb eile —
(Sic eilt fort. Sei 5er Türe iv>anft fte une leimt il?r mü&ea ^uuiyt

auf &ie i>anb. ifnMi* ftürit fte itmtenfc hinein.)

iTtepbiftopbclcs. £a, fra, ba! getdufebte Sterb;

liebe! — So fallet ifrr in unfere SallftricFe. 3frr feiö

unfer Sptelwcrr*. JDu SDonnerer, ft'efr' frerab auf oie

\£roc. VTidu 6u, wir berrfeben frier. — Uns betet öein

ßiebling, öer iTtenfcb an. Unfere biliare raueben öfter

ale 6ic beifügen. jDie &o\lc, Mc eu uns 511m ifril

geöffnet baft, ift oas (Gefängnis ociner YHenfcben. —
Still, es fommt ein neues Scblacbtopfer!



^Dritter auftritt.

ittepl;iftopl;elc0. Sauft.

VTtcpl)iftopbcle8 (f^f1*)* £<*$ mid) feine legten

(Be6anFen erfcbleicben.

S^uft. iDa$ 5cid)cn 511m fd)lcunigen ttufbrttcb wirb

gegeben. 3d) blicEc mit Sittern über 6ie Heine Srift

6c8 &tbm& biniiber. Wo eil' id) b,in^ in eine furebter;

Iid)e ifwigFcit! jDie fluchtige £ebensubr ift bereite

ausgelaufen. (D umt>i6erruflid)cr ging 6er Foftbarcn

Seit! Febr' wieder! — 5Dcs VTton6e8 6üfterer @cbims

mer ift rings um mid). JDie XTacbt breitet ibre febwars

Sen glügel über öiefc traurigen (Scmdcber. (D legte

@tun6e! fei Senge meiner Sorgen un6 meiner ordnen.

£egtc (Huelle eines reuigen £cr5en8, 6u bift mir 6er

eitt5igc (Eroft gewor6en. glichet, Crdnen, »ielleicbt

rcrlofcbct il)r meine (Eorbeitcn; nein, ft'e ft'n6 mit

einem jfifengriffel in 6as Bud) 6e8 (5e6dd)tni|Te8 ge=

graben. £>as ifcbo meiner 0d)an6c wir6 nod) leben,

wenn Fein Stdubcben von 6iefcm X\6rper mebr fein

wir6. 3d) babc 6ic bintmlifebe ifrftgeburt um ir6ifd)C

Sreu6en rerFauft. (D (J5e6anFe, 6er mid) nic6er6on;

nert! tHein (Bettnfjen figt febon fürchterlich 511 (Be*

riebte un6 Fün6igt mir 6en ervigen Zob an, JDic

legten Vfirnuten ft'nfc nabe. £cb' ivobl, Welt, lebt

roobl, ibr tTTenfcben! £ebt wobl, Pater un6 ttfutter,

nimmermehr wer6e id) eud) feben. Helena, mein
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Sobn, lebt ewig wobl! — (D, mein Sorm! 3* will

bmgeben unö cid) fegnen. — 3* ibn fegnen:? 3*
»on (Bott Perflucbter, id) tt>urm ihn fegnen! ifin

Sturmwinö wirö meinen 6cgen »on meinen kippen

xvcljmi — TDie bin id) entkräftet! — Vüeine Seele

Fencbt nad) Kube —
(tneptjiftopfyelee fyebt einen ILevvid) von einem Zi\d)e, fcarauf fielet

man aUertjanb tncr&aerretjr.)

ITlepbiftopbeles. S^nft!

Sauft. VTtevWtop^elee!

lrte»bifto»bele6. tParum sitter ft du bei meinem

2lnbli<f i Bift ou etwa mein Sdmlöner^ 3a> id) babe

mid) in oeinem eFcln JDienfte müöe gearbeitet, id)

foroere meinen 0olo. IDir weebfem oie KoUen. 3C6 J

bin id) 6crr> unö ou biflt mein @Ha»e.

Sauft. 3* oein 6Ha»e^

VUepbiftopbelee. Kufe 5wan5ig 'jabvt 5urüc£,

un6 ou bift frei! — S^Ig' mir, id) fubre oid) in

meinen Palaft, id) will öir oort ein 2(mt anweifen.

Sauft. Uno welches^

tTlerbiftopbelcö. JDeinen 6d)opfer $u flucocn! —
JDiefe Perwunfdmngcn ft'nö in unferen (Dbfcn ein

Sreuocngcfang. — golg* mir!

Sauft. 2(d)! — 3* folge —
VTtepbiftopbeles. JDiefe »erdcbtlicbe £ulle muflt

ou ablegen, mit Staub tritt man nicht in unfere
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Wohnungen. Wdhlc l>icr 6as legte (BefcbenF, unllft

6u 6as öebwert, ben (Biftbecbcr, 6as toöliebe 23lei,

6en Stricte 6ieb', 6as fino unfere (Dr6cn, ivomit

wir am i£n6e unfere XLieblingc befcbenFcn.

Sauft. 3d) [oll mich, felbft toten!

ttlephifropheles. Willft 6u lieber mit (Beraufcb

fterben^ Wenn 6u Flug bift, fo r>ermei6e wenigftens

6ie @cban6e, 6anF' es meiner (Bute.

Sauft. £>ecF' mir meine SuFunft auf.

VTlephiftopheles. 3d) fott 6ir 6ic 5uFunft «uf*

6ccFen^ iDein eignes £cr5 Fann es beffer. Wie man
fdet, fo erntet man; oiefer ftreut SDifteln aus, wir6

er wohl füpe Srücbtc einfammeln Fonnen^ hingegen

jener ftreut reines Uorn; umfonft serftort ihm 6er

»jagel feine S^er, 6ie Hoffnung einiger ifrntc bleibt

ihm 6ocb.

Sauft. @o fyaft ou noch nie gefproeben, Betrüger,

6u haft mieb febwarj hintergangen!

Vllephiftophcles. Warum mach fr 6u deinen gemö
5itm Vertrauten i JDu h^ft 6icb felbft hintergingen,

bu »errdtft öen, 6er für euch fo gnd6ig ift. line h<*t

er wegen eines (Be6anFcns vernichtet, euch ft'etn er

ttliriaöei? Cafter nach.

Sauft. £abt tf> r 6iefen frechen (Bc6anFen je bereut;?

Vllepbiftopheles. JDasu ft'n6 wir 51t groß. Unfcr

Sein6 \vti$ es, 6a0 wir 5U ftols fin 6 51t flehen, un6
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er tft 511 b^rt, uns oiefe ifrnieorigung 511 erlafjen.

(Benug, una ubrigt nur Kacbe!

Sa it ft. Uno wie rdebt ilir cucb^

Vllcvbiftovbeles. 3nfcem wir feine tPerFe 5er?

froren! S^ufi, wir fpreeben nicht mebr in Kdtfcln.

IViffct, VHenfcbcn, wir ft'nö eure gefebrvorenen geinöc,

wir arbeiten nur, eueb 51t frühen unö eueb 5U iTTit?

Verbrechern uno (Befdbrten unferer Peinen 311 macben.

XTimm bin otefen Bccber, trinF, unb öu wirft 511m

erftenmal öen HeFtar unferer ^olle verFoften!

Sauft. Verfluchter (Beift, entweich fttis meinen '2lugen

unb lat3 mieb Me letzte »tunoe noeb vollenos genießen.

iTtepbiftopbeles. )Da8 follft bu, aber bann bift

bn mein. trinF, ooer icb reiße oieb oureb oie (Be*

macber fort! — 6tirb, ver5wcifle, flueb beinern (Bott,

vcnvünfcbe euch! — 3d) gebe! (3te!)

Vierter auftritt.

Sauft. IT? agner.

Sauft. 60 bin icb oenn obne Hoffnung verloren,

ewig verloren! 3cb falle bmab, sebntaufenö VTCcilen

binab, un6 icb falle noeb immer. — tPelcb' ein IIb?

gruno ift vor mir! — 3cb fmFc nieoer, mein ftoefen«

oee Blut vergibt 511 fließen, alles empört ftcb in mir.

- IPetter Focht mein &15, unb »türme $eugt mein



(Bcift. (Sott, bein 3orn bonnert mid) fd)on 5itr sfrbe;

warum baft bu mich aus nichts beraufgeflucbt;* 2(11*

mächtiger, id) fudjc Schilf r>or beinern fürchterlichen

(J5rimme; id) fliehe »om Aufgange 511m Uicbcrgangc,

aber überall begegnen mir beinc rdebenben JDonncr.

Hur Me £b\le beut mir einen 3ujTud)t8ort anr Sas

tan labet mich ein. — 3^ fommc fchon! Iranf bcr

äoVLc, tote mich unb leite meine Seele in bie Staaten

bes iflenbs. — 3d) jittcre, ber 23ed)er wanFt in mei*

nen Rauben. — Eine geheime Stimme flüftert mir

51t — (Bott, ift biee bie leifc Stimme seiner (Bnabti

— 3ft öc? Sünbcr noch beiner Erinnerung wurmig i

06er, bit greunb, 3tburiel, baft bu Croft in mein

<3er3 geflötet** — i£s ftnö (Edufcbungen. — Uidus

ubrigt mir. — Siel/, wie bie äolle ihre Saiermccrc

unb Schwefelwcttcr auf mid) ausfpeit — ihren ges

frdßigen dachen weit anffperrt unb nach ihrer Beute

brüllt, "ja, ich Fomme fchon! — 3d) trinFe. — i£e

ift gefchehen!

TPagner. ^err, wae tuft bu^

Sauft. Sterben! — Sieh' mich an, fo ein jfnbe

nimmt ein XPollüftling! (D Sreunb, Fount' ich je$t

um mich biefen tanjenben Sdnvann r»erfammeln,

Fdnnt' id) ihnen nod) früh genug bie £arr>e vom Ö5c*

fichtc reißen, bies war' noch mein Stcrbctroft. —
^a, bas (ßift wirFt. Qlngft unb !fntfef$cn ergreift
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mid) wie eine (Bebdbrcrin — 6as X>er6crben ndbert

ftcb mit gefcbdftigen Sittigen. — CD 5eit, 6ie id) mut*

iviUig erwürget, 6u ftebft t>or meinen Singen! —
(D (Bna6e, 6ie id) bartndefig von mir geftojäen, 6u

»crfolgft mid) nod). — £a, fyorft on 6ie rocbeln6e

£o6eepofaune! — <Dort raffeln 6ie (Bebeinbdufcr. —
iDer immerwad)en6c Satan fd)Ieid)t wie ein (Ciger

berum. — tPelcbe Uacbt ft'nFt 6ort berab:* — j£s

geben febon 6ie $urien wie bungrige Zbrotn auf

Beute ans. — (D gewaltiger Kicbter, blenöe niebt

meine Singen! — 6ieb', er fdbrt, er bdlt 6ie wüten?

öen tPetter mit fd)laffem 3ügel, ungeftüme Wirbel;

win6e wdl$en ibn fort. — 6ieb' bort jene grimmigen

itowen, ibnen folgen ibre gelben 3ungcti/ fte febreiten

über Cotengebeine; bei fd)war5er Hacbt eilen fte über

iTtenfcbcnftaub. iDort fcbldft 6er fiebere lX>an6erer,

er »erbort fcblnmmcrnö 6ae £otengcbrülle, fte eilen

bin, fte 5errei0en ibn, ibr Scblnno trieft nod) von 6em

Slnte, un6 fte bran6marfen jeoen @cbritt. — Was feb'

icb! — £alt' ein! — tfiein X)ater! — Helena, xotn

6urcbbobrft 6n! — 3* Ünh, — )Dort ringt 6er fters

benöe (Breie mit 6em <To6c. — JDic bdn6eringen6e

ITlutter — 6a8 Blut fliegt aue 6er tDunöe. — (Beb'

aus meinen Singen, tttor6erin!— $üeb\ Ungebeuer!—
(VTian i/bxt einen Scbrei. Wagner entfliegt.)

$ Sauftbicfytung III
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Sunfter auftritt.

Sauft. Helena. Zljeobor. £lifabetr;.

(Helena mit 3crftrcutcn paaren un6 einem blutigen £>olcf;c fttirst

aue ber ilattelpforte. Winter ir/r ft'ef/t man &cn ftcrben&en tEtjeobor;

cc friedet foeraue, jgUfafcctfo halt ihn weinend in ifyren 2(rmen.)

Sftuft. flieht Pater! meine Vltutter! — Helena,

was baft bu getan i

Helena. 3<*> wollte bid) retten unb mit biefem

2Mute bas beinige erraufen.

Sauft. llnglücffeiige, was baft bu vcvübti iDu

baft oie £6Uenfd)lange gebort. TPifje, biefe Atinute

muß id) fterben, id) babe (Bift getrunFen.

Helena. JD« mußt fterben^ — 3* bin getdufebt!

— 3* fterbe mit 6ir. (@te friert ft'cb ben jDokr; in 6ic »ruft.)

X)erflud)t fei 6er 2lrm, btn id) über biefen tlnfcbul*

bigen auegeftrecFt b«be; er foil am üeibe »erborren!

Cfjcobor. ATein @obn, wo bift bui

Sauft, flieht ttater!

Cbeobor. Balb wirb biefer entFraftete 6taub 5ur

fanften Ruhe einfcblummern. 3* Fcbre froblicb in

meinen (Beburteort surücF, aber bu bift aus deinem

t>aterlanbe auf ewig »erwiefen. 3* Wz °td) 5um

legten fllale, rcir werben uns bort niebt mebr be«

gegnen. (D »obn, foil id) benn bie 6tunbe beiner

(ßeburt r>crflud)en^ Hein, id) bin nod) bein fater,
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id) fuble es, mein £er5 erinnert mid) ftets öftren.

3d) »ergebe öir uno »ergebe meiner VTlorocrin!

Helena. Shtdje mir, »erwünfebe mieb, aber nein,

id) bin seines VTtitleios nmroig. — SDu tannft mir

»ergeben. — Wie oft öurd)bobrft ou mein 6^5*

6ieb', öies ftrafbare Blut raebt febon oeinen Coö;

oein Seino bat ibn gefordert, unö icb war blinö ge?

nug, feinem boUifcben 3\at 5U folgen.

Cbcooor. BctrogneUinoer! 3^** oauert mid) beioe.

JDer »erfcblagen fte (Seift ift euer TVrfübrer; eure

menfcblicbe Blinobeit maebt mein gan5es tUitleifc

rege. 3d) fterbe, aber mein <Eoö foil niebt eud) jur

ilaft fallen, er falle über oen Perfubrer! — Ueicbt

mir eure &anbt, id) »ergebe eueb von fersen.

Sauft. tttein befter fater!

Helena. £a|3 mid) öiefe i»obltatigc fianb Füifen.

(£t?cci>or err/et-t ft'cb, fammclt Me legten Kräfte, ergreift 6ie yanö

6er Helena unö 6es Sauft unö betet.)

Cbeoöor. (D X)atcr 6er ttTenfcben, 6u baft uns

nid)t in beinern 3c>rne, fonöem aus ßiebe gefebaffen,

bu rufteft uns aus XTicbts, öamit wir an deiner

6eligFeit teilnehmen foUtcn. Warum, £err, willft bu

folebe tCürmer, wie wir ft'nö, in seinem 3orm 5er;

tretend i£s ift die febonfte Zeit eines (Bottes, $u »er*

Seiben. Begnüge öieb mit unferem Blute unb nimm
unfere 6eelen mit »dterlicben Rauben auf, Segne
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mit meinem menfeblicben &e$m deinen göttlichen

@cgen berab. (Bib 51t, gnädiger T>atcr, da0 icb mit

meinen Bindern 5itglcid) fterbe und einft mit ifjnen

lebe!

Sanft, VITem tenerfter X)ater!

Helena, Urlaube, ba$ icb did) mit diefem mir

fußen Hamen nenne. — (D, verseib' mir!

Cbeodor. 3a, iti> »c^eibe dir und nebme dieb am
meine Kinder, lebt wobj; erbebt eure fersen 511 c*em,

6er allein verseifen Faun. £üfabetb, teure £üfabetb,

crbole bid), bt(tc$ Weib.

iflifabctb. T)atcr, mein (Bcift wird dieb begleiten.

UTeinc Kinder, betet, verliert feinen Slugcnblid
2

.

^elena. meine 0ccle bat ftcb im (Bebctc mit 6er

enrigen emporgefebttumgen, eine fanfte Croftung fiel

anf mieb berab.

Sanft. Wenn id) 6cn SlUmdcbttgcn bitte, wird er

niebt mit £>onncrn mieb anfroren. — £>n unerfebopfs

lieb gittiger (Bott, ruf jeßt deine Wetter $uvü<£ und

bore 6en mindeften deiner Unechte. Warum willft

du an mir deine Slllmacbt »er febwenden:* ifrnicderc

niebt deine (Broßc mit einem Staube; du bift lauter

£iebe, lauter (Blüte, lauter BarmfrersigFeit; verliere

mieb in bem meere deiner (Bnaden. jfrfraltc mieb,

damit niebt deine S^in^c fagen Ponncn: 6icfr', er bat

Wefcn gemaebt, um fie 5U »einigen, ^err, laß mieb
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(&nabc vov oeinen lluQtn ftnöen, lag mid), o TV*ter,

nicbt ungefcgnct, nid)t nnbegnäbet »or öir erföchten.

(EI)Co6or. iDu I) aft mein ^ers geritbrt! £cb' wobl!

debt aUt woW
& lifabetb. 3d) flnre — (Bott fteb/ ime bei!

(£e fd?lagt Me Ufyr 3VtfOlf.)

£ el en a, 2<b erblaffc —
Sauft. (Bnabcl (Bnabtl

(Sie fallen einanöer in 6ie Sinne, un6 alles ift unbeweglich)

6ed)fter auftritt.

JDie forigen, meptyiftopfyclcs. Surien.

(tncv^iftop^eleö ift furdjterlicr; gefleifcct, nadj Qlrt 6er Surien, mit

einem Seltne auf 6em Raupte. 3fym folgt eine Sdjar Surien mit

brennenden Sacfeln. Sie fdjrcdrmen um öie Xoten in Kreifen

b,erum. JDie pofaune röchelt.)

Hl ep bi ft opbeles. äolle, blicf berauf! (Befäbr*

ten, febt — weld) ein berrlicber 6ieg! 3* babe öie

(Beföopfe unferes Seinöes »erniebtet! 6ieb' berab,

JDonnerföleuoerer, beumnbere meine Caten! — 8d)on

fteben ibre 6eelen beim Kicbterftubl. — VOas feb' id)!

— £>ie @cbftle wanft. — tterfluebt fei ibr öcbicffal!
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Siebenter auftritt.

3tr/uricl. £ine Sdt>av igngcl. {Die Porigen.

({Der {Donner rcllt, Slitje leuchten. 3tt)uriel erfefteirtt In einer gldn:

3en6en (Seftalt, mit einem gülöenen Sdjilöc un6 einem bUtjen&en

Scbrcerte. Sein (Sefolge ift prächtig un6 fdnmmern6. {Die (Tracht

gleicht 6en alten 6el6en. Vrieytnftopheles un& feine Surien 3ittern.

{Der {Donner fehreeigt.)

3tburiel. JDer Mmdcbtige, öer im ^immel feinen

Cbron bat, 6er mit einem Winf taufen6 tPelten aus

nichts freräufruft, 6er Sonnen leuchten un6 £>onner

brüllen beipt, 6er (Bott bat 6ie Sünöer gerichtet. <Die

XPage 6er (Berechtiget bat fte su leicht gefunöen,

aber 6ie unen6Iicbe Barmb^igFeit bat ibre £after

weit überwogen! — §ret>ler, 5ittert un6 betet an

feine gerechten Urteile! — i£r nimmt 6ie Reuigen

in feinen väterlichen Scho0 auf un6 ftürst euch t?er*

fluchte Verfubrer in eine ewige £6lle.

({Der {Donner brüllt. ffiepr/tfroytKlea un& feine (Befäbrten fluten

3U 23o6en.)

NB. Sei öiefer 63ene mug 6ie gan3e Beleuchtung 6er Sühne

auf 6er Seite 6es 3tburtel fein, auf jener 6es CTiepbiftopheles

muß 6ie äugerfte {Dunfelbeit berrfeben.

£n6e.







Situation

aus

Sau ft s lehn
»on

ffialer tTTüller,





2ln ©IjaFefpearee (Beift.





Situation aus Saufte £ebett*

£inc buftere i)bt)le.

hinten burd? fcluft man in fcfytuane liefe. 6atan, Pfertoll

fahren 311 beiden Seiten fyeirein; Ijernacr; ITtolocfy.

Pfertoll. Sdjattenl Schatten! — »ermaleoeitea

£id)t! (verbirgt ft'cf; ins £unfle.)

Satan. T?eröerben! — Sieb, ft öort (Brabgeifter

5ittcrn^ . . ^0! l?o! id) fang' an ifyrer 2lngft . . . Wa$
f?aft öu r>errtd)tet^

Pfertoll. £ab' Sta6te Derbrannt. — ^ab' noch

xvete getan. — ©er Wlonb l?at mich, verjagt.

Satan. $0! b,o!

Pfertoll. £ab' bjnabgesogen ein SdufT; oerStrufcel

ergriffe. — £aV einer flutter oen Strict gelangt, ifrr

Uinö 51t eroroffeln! — IDer tTlonö bat mid) »erjagt.

— Wo bleibt öer 5au6rer ttlepbjftopbjlce^

tUolod) (tritt auf), ifin neuer Sammelplatj!

6a tan, Pfertoll. TDiUFommen, Bruoer! lX>ob,er^

iTlolod). 2Cit8 Syrien — Syrien, mein ehemals

fo fu£er Aufenthalt. £in TDeilcfyen fa$ id? oort auf
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^Libanons Sdsftirne, baucbte bie Pcft in bas £anö. —
@engen6c tttittag8win6e ergriff id), trieb fi'e, bis wo
btv Xflol)v im Sonncnftrabl Fniet, wenn er abgottifd)

6ä6 6nnHe ^aupt 511m bellern Schatten abbueft un6

tt»oUüftige (Belübbe mir weibt. — 3w (Dpferraucb

ftanb id) 6ort — ba! erfab meinen Porteil bei 6er

Hacbt — 3d) rodete 6cn Sultan im Bette; er beulte,

$errte ein fd)eu0lid) (Beftcbt; — bei fubr id) ibm ins

£actt; er fprang auf, fcbrtmr beim Scbwert mir Srteben

51t brechen, ttlorö un6 T>cr6erben — 2lber ftille! VOo

\inb wirf TDelcbe Uluft^ (i?erumfd?nauben&.) ttHttre

Blut — <Eotenfd)d6el un6 (Sebein baberum — TVa$

fur tin <Dvti

Satan. Pelle6a8 Saubcrboble; merfft buei bort

unterm Seietrümmer fd)ldft ibr propbetifd) (Bebein.

VTtolod). (Beopfert, geopfert warb biet*.

Satan. (Beronnen Blut am Sds bort — Saug*

lingeblut, abgefcblacbtet von tttutterbdnben — er*

itmrgter, 6er ^olle gcroeibter Jünglinge Blut.

niefft bni ba!

ITtolod) (auffai^rcnb.) (D Syrien! mein Syrien!

(umi^erfd?naufcnö) 2lngenebme (Bruft! — üeufel, ba#

icb bier fcblummren Founte!

Pfertoll. irtepbiftopbilee! VCcbe! 6er iTlonb, 6er

ttlon6 reißt ftd) beruor.

VHolod). £a0 ibn! laß, Pfertoll, berabfd)immcrn
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Bilder 6er 2tngft — Strome — jene warme Strome,

6ie Her geraucht un6 fielen — Inngefunfen an

6iefcn SelS — (ft'nFt entjueft nieder, pfertoll fdtyrt auf,

fd?reit.)

Pfertoll. X)er6erbcn öir 511! VHonbeftrabl mich

trifft — fur was oeinen Uiefenleib, ^olufcber^

£alt 5U, id) erblinde ferroünfdn 6er 3au6rer

ttTepbiftopbilee! JDonner in fein ITtarf 1 2lngft auf

fein ^5! — £alt er uns auf, 6a0 wir binabfabren

— *}inab 5ur 6unFlen TDobnung.

Satan, £ier ift er!

(tUept;iftopr;tle8 tritt auf.)

Pfertoll. XVo bleibft 6u beut mit 6einem Sauft i

— TPoUt 6ie Seit ein gan$ (Sefcblecbt auegetilgt baben

— VTtutter un6 B.ino — 6u —
tttepbiftopbilee. Wo id) 6id) erwifebe un6

6id) 5um TCHUFommen fcbleu6re, 6a0 6u neun 3<*bre

fdllft! — Hie6riger, nacb Staub led)5en6er SFlaue,

6er nichts ale uerftoren tann, was bobere Ceufel

rorber »erfiibrt. — (Btbft 6u Feinen Unterfdnc6 Seelen

un6 Seelen (tritt in tie mute) jenen Foniglicben Seelen,

gebil6t, auegefcbmücFt ale Lieblinge 6efjcn, 6er uns

nieöertyranniftert;* — SenF ein (Bebirg ine ilTeer —
roae 6rauf fftjt un6 lebt — eine XPelt pobelfcelen

wiegt \o eine einige nicht auf, gefebaffen, aus VTly
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ria6en ausgewallt, 6crapb o6er Ztuftl $u wer6en

— 6a Foft's 6cbwei0 511 gewinnen, un6 6u $uW
lofer ad)teft8 gering. — $e! leichter tt?ür6eft bu

in einer @an6wüfte neunjig 3<*bre lang 6as (Bebet

eines Bußers beFampfen, als nur eine einsige Minute

6ie £aune fold) eines (Beiftes. — tt?ie bab' id) ge*

arbeitet bisher — 6atan! VHolocb! Ceufel! 6ie ^dlfte

meiner 5ett ift um. — (D! Öaj3 id)S fage, 6a|3 id>s

fage! 6erjemge, 6er mid) wie ein Unecbt gelingt, wie

feinen S!lav>cn treibt, mid), mid) Ijerunterwüröigt

unter feinen (Bcborfam, 6er @taub fan! id)

niebt, 6a id)S fagte^ — 2lber (Be6ul6, bis aud) meine

Seit Fommt — <56ret! boret! —
ftlle. Wir boren.

tTTcpbiftopbiles. Um 5w6lfe öiefe XTacbt, un6

$wolf mübfame 3<*bre ftn6 vorüber — %l)tn am
Fündigen muß iebs; ibm anfun6igen, fo beifebts unfer

Pertrag, un6 auffaQtn fount' er mir 6ann. — Über

fürchtet niebts! (D! ebe Faun 6er 6roben unfers

Jammers ge6enFen, ge6enFen 6er gluben6en 3&l)rt,

6ie unfere serfalienc XPangen serfrißt — follts fcuften

um uns eber, un6 unter meiner brennen6en Serfen

blübn — eb' id) aud) nur ein einjiges £aar von ibm

losgebe. — XTicbt entrinnen, niebt entrinnen foil er

aus meiner >5an6. ©eine Scbwacbbeit, glcifd) un6

Blut, alles bab' id) in 60I6; Begier6en, Willen un6
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£oft, trunFen von ifbrbegierbe unb wahnwitziger

£iebe 511 llrragoniene febonfter Uonigin, — träumt ft'd)

glücFlid) — glücHicb feit beut Umgänge mit mir!

^a! fefter will ich mid) an ü)n fnüpfen. nun! nun!

voznn id)8 ihm anFünbtge, ihn erbafebe mitten im ftolsen

Sluge 6er ifbre, ber greube, unb ihn nieberfebmettre,

baß feine 2lbern girren unb vor 2lngft ibms Kücfens

bein htaeft. — Streitet gleich unftebtbar ein tTiad);

tiger auf mid); — bennoeb b<*lt' id), werfe meine

Uettc Siebter, bie er ewig, ewig nid)t lofen folL —
Scheiben auch iTteer unb Weh uns auseinanber,

id) 5ieb' ibn \)trüber 511 mir — bis id) rufe: %us
meine Seit! — 3uv Senfe! 5ur Senfe! bit i£rnt' ift

6a — ba$ id) anHopf' unb im S£c£eltan$ hinab*

fübre meinen Bräutigam. — S^hlocFett! 3nbel über

uns, rvtnn wir aufblicken 5um ^immel, feben nieber*

weinen 5ur gebdmpften £arfe bie jfngel — \>a\ bann,

bann\ vergrößert geben wir einber — Brauf auf,

Sturm, serfplittr' unb fcblag füjj in mein <Vfyv, wie

bas (Bebeul einee fterbenben Sünbere!

PfertolL Sort! fort! binab!

Satan (f#au&ern&> ^inab! — ha! grauenvoll, »er*

5ebrenö — binab! — Unb bod) bat ber, ber uns

ftrafen trollte, ^ang unb Hüft in uns gelegt, ba# wir

uns febnen binab, jeber in feine traurige Bebaufimg.—
g Sauftbid?tung III
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ttlolocb. £inab! — Pcrsweiflung ergreift mid),

ba$ ich foil, t>a$ id) mu$ —
Pfertoll (3tttem6). Prahler, als wenn nicht jeder

feine ^olle mit herumtrüge!

VIT o loch (beulen*). @ino wir nid)t Me T>erfitbrer

unb 6ie 5«d)tmeifter unb gepeinigte 6Fl«r>en!

&atan. t)crrud)ter.

iTicpbiftopbilea (su&mb). 3d) serfebmettr', ich

$erreij3e bid),

iTtolocb. 3" &ie IVinöe, in 6ie iDonner! Ceufel!

(6ie fallen rtulö ineinanöer, t>ervt>an6eln fj'cfy un6 ft'nFen. (Sc

tyeul über ifynen.)

Verxvan6clt ft'd? in einen S a a 1 tm t i> n i g l i er; c n 6 d> l o # .3 u VH a 6 r i 6,

pergülöct, prdctytig erleuchtet; — in 6er Seme Utufff. forne auf

einer Seite eine mit tfein unö 6peifen befetjte iTafel. 3unfer
Sritj fcaran; Sauft fteljent» auf 6er an&ern 6eite.

Sritjel (gdi?nen6). Uicmanö um mid) herum —
ificin 6eel, ft'ö hier wie einer 6er öen Bogen $u

feiner (Beigen verloren unb Himpert. — JDer Sdntrr"

von einem JDoFtor! iTticb mit in Spanien 51t

fd)leppen, unb mir nid)t einmal einen Riffen 5tir (ftes

fellfcbaft 5U lafTen. — TPart! — mein 6ir. £>ort

Fommt er ja felbft, ftebt er nicht aus, (Sott fei bti

mir, als hatten ihn £ercn geritten. — S<*tift!

Sauft (»or ft*). XPeg, BeöenflichPeit! — £>in ich
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ganser ^immel t>oll £iebrei$ geregnet, tfrragoniens

falbe Uonigin allein, allein an 6ies 6er$> un& tö

wollt mit il?r hoch; wollt im fto^en Schwünge 6ie

niedere i£r6e $urucffto0en un6 rufen, 6u bift

mir 511 Hein £a! @ie beulen —
8ie! — Sie allein! — 3<h will ibr allen meinen

Reichtum seigen, meine Schale, will mich vox ihr ftellen

in meiner tttacbt — Schau ich nicht auf — wer

bldft feinen Altern bober t — TPer mir gleich an

Pracht auf öiefem prablenöen Kun6^ — — bin ich

nicht Patron^ über Sortunens Ra6 fet$' ich lächeln6

weg un6 6reb' es nach meinem (Befallen!

Sritjel. Deroammte fttonolog! — 2llles pur ^och«

mut, Panitdt un6 £itelfeit, was er 6a alles unterem«

anoer rdfoniert^ £ier, hier fteefts ihm, im

(terebello. — ifin B.6nig in JDiminutwo; eilt Fleiner

Sire — 6er Königin r>on Itrragonien Pantoffelflicfer

mocht' er gerne fein, — "Hber wart', will 6irs weifen;

ich will 6ir 6eine ^errlichfeit legen! tttieb fo

auf 6ie Sreierei 5U fuhren — tTlich in 6er Ueufch*

beit meines ^e^ene $u narrieren — X)er6ammtcr

Uigromantihts! £orft 6u^

Sauft (vov ft*). TPenns ift, 6aj5 ft'e mich liebt —
VHor6! wenns nicht ware — narrifche,

gierige £uft Was banni 6ic ttngft quetfeht
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mirs 6er$, 6a$ mirs TPaffer über 6ie llugen fpritjt.

— — — i£s 6arf nicfrjt fein XXtinl —
Sritjel. Wie, b,orft 6enn niebt^ — Verfluchter

Eerl! Bocf6bein6rccbfler! Wie, bift 6u taub;?

— lTiu0 mir 6ic üunge abFeicben *}ier in 6er

öeite — (D! im tttils — £ab Feinen fermen (D6em

— ein Heiner Sämilien^inbang — fo roas am
meineraltenl7obilitfo,6a6,n>dr8 meiner ttluttcr gelegen

geroefen, mir ein andrer objte £elm un6 Ureus batte

beffer macbeu rönnen — jfine ebrlicbe yant mein

Vater; er ftarb an 6er 2lu85ebrung — bin weiter

Fein tTleifterftud
3 — aberNon omnia possumus omnes

- Sauft.

Sanft (immer in (ßeöanfen). Un6 6od) — id) Will

ibr 6ie ^an6 6rüc£en beim Can5en; ibrö offenbaren

— 3bre weiebe, tveiebe ^an6 — öie foils empfins

6en— Surüct', banger Sweifel!— 6pring auf, froblicb8

yers un6 ergib 6icb 6en fußeften S«u6en! — —
rt?ie fte&te, Filter?

Sri^el. Prot}! bift 6u einmal erwaebt:*

Sauft. Bravo! — VDie, alter Bnrfcb, gefallt 6ir

6ie8 jouiailifebe Htbtn baibi — JDie Pracbt, mit

6er 6u beöient. wirft, b,el — Sreu6en, 6ie gleid)

nicfen6en Srauleine um 6icb berumtaumcln un6 von

einem (ßenuffe 5um an6crn öieb am 4>br jupferu

iDie ttlüfc.e herunter! Scblucf Harmonie!
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— £a0 6ein ^cr5 ficb auf Kofen rc>dl$en, trenne

noch fünfter Bewegung fdbig tft. — 2Cufm 2lbfa£

gerinn, greun6, un6 genieße gan$ 6ie Gloria mundi!

Sri£el. £> vanitas über vanitas! Wenns ewig

rcdbrte, n&rrfcber verwegner JDoFtor —
Sah ft, St! filter, 6eine Worte riedien nad) Pobel.

XPen nennteft bu bai

S riß el. Vanitas, 6as <L6d)tcrlein mit gefeftminften

(Dbren, langen galten unb einem Kragen x^on bra«

bantifeben Spi$en.

ganft, Wol)l — 6a# ibr ein tTCobr 6ie 6d)leppe

trage; 06er, voznn bu lieber willft, rofenfarbnc Plumage

an ibrer Kappe; Perlen ums Knie, auf 6em ein

woblftaffierter galB flattert. — £a0t fte fo anfpringen,

auf einem getigerten Barb, fte fm6ct überall (Etuars

tier. — 6ag, wae fyahft bu von öiefen Zweien i

grit5cl. tPelcben^

Sauft, ifincm jungfräulichen CotcnFopf 5wci

Unedlen im Racben unö einem £>ut$en6 falter ttlos

ralen auf einem Kre6en steller. Memento mori ! alter

fttoralift, bis 6er 6topfcr aus 6er Boutcille fpringt,

6cmn, — nid)ts mein* 6<won — unter uns, 6ic

©trieferin iDclila war 6ocb ein trefflicb, @tücE »on (Dfos

nomie.

Sri gel. tPillft bu mid) foppen, bei bin id) 6ein

VTarr^
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Sauft. Perfectiblitas mundi, fie verftanb ihr 2(mt

beffer, ale einer ber »ilbgiömen örebt. »ie fpann

von Simfone TTirbel ftcb ein Sifcbernet}, bas fie ivie

eine (Belbtafcbc nacbber am (Bürtel trug — Vud)t

wabr, ehrlicher Irafi'bolua, unfcre Doctores Juris Points

ten profitieren — 3bre (Befunbbeit! o'^en« ein.)

Sritjel. ifin berrlicb Siunbilb, 6imfons nacften

(Scbabel fur einen ber auf Sreiersfüpen gebt, wie

id). #<*• &<* ba! 2ved)t! recte habes! (uer fid?.; boeb

febabc vor 6en -Spisbuben, trenn ibn 6er Ceufel

bclen foil. ITUtjä ibm einmal reebt ans £er5 prebigen.

— TPenn er einen nur niebt fo übern ^aufett rennte,

in feinem £umor bergt bas, 511 Beben plauberte.

— £ab fonyt eine treffliebe <5abt, eine Uberrebungs*

mine, ciceronifcb, unbegreiflid) certe! »0 voa$, bas

einem bic Hatur mitgibt. Vficin Heiner Bruber unb

meine alte (Brogmutter baben miebs oft verftebert.

— Ecce carissime — bift bu balb fertig, mein füg »jer5 i

Sauft, ttleine Caube.

Sri^el. ifin freunblicb tPort, 6cbat$.

Sauft. 60 viel bu willft.

Sri gel. jfin Flug Wort.

Sauft. So r»iel bu weißt —
Sri^cl. (But — will niebt lang 2ltem fcbovfen,

Sprünge 511 macben, ober meine ßunge an einen

öcbwall t>on gefebieften 2lu8brü<fcn, (Bleicbniffen,
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Destinctionen et cetera abarbeiten. — 3br febt, bin

nüchtern, bet 3iem lieben Sinnen — 2b* wollt luftig

leben, Sauft. — (But! gut! — aber was foil am
6em allen werben, Kino! — 6er (Teufel wivb bid)

über Fur5 oder lang holen, nicht wäfyvi Uno wit

ftebts öenn mit ifurer armen Seele, y err fttftguiftjettj^

Sauft. jDer (Drion örebt ftcb, unö Polar füpt

ihm öie Surfen — Sabnftocber.

Sri^el. VOiti roas^

Sauft. Schweinigel preöigft roieöer tTforal. —
(Belt, öieb braucht er nicht 511 holen. Sührft ihm r>on

felbft in dachen hinein.

Sritjel. 3<i>- Ich öcm (Teufel in Rachen fahrend

IPae^ £twa reeil ich luftig bin, scilicet in ifbren;

öann unörcann ein tPortcben febroore unö öcrglcicben;

gern hübfeher JDirnen XPdnglein stricte per occasion;

in Kompanie Fein r>oll (Blas »or mir fehen fann,

etcetera — üovfo, e8 ärgert mich io fchon, bau

ich wit tin VTarr mit öir hentmsiebe; öabeim ^aus

un6 £of, Kücb unö Keller un6 alles im Stich laiTc.

— Was brauch ich öeine U$ercien, Seppen nnö all

öie ßumperei Öa3u. — TPenn ich Kinöcr mache,

brauchft bu ft'e roobj 51t ernährend Waei — jft öas

permittiert, führt mich 6a über StocE unö Stiel mit

in Spanien hinein, ohne mein Konfens — fo im

Kamifol, ohne ^irfchfdnger, ohne Perücr'c; — mich,
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6cn bit VTatur fo lang fabri5iert, ba$ id) mid) 6cban6e

balber Frumm biege un6 bahn trete, wie ein junger*

Vretoger, Fein Qluffeben 51t erregen; — un6 votnn

ich mieb »on obngefdbr ausftreefe, 6ann in meiner

bagern Fnocbigten tTlajeftdt perfcFt 6afteb,e wie 6er

Riefe (Boliatb, ben ein 6d)ulFnabe mit R,rei6e an

eine (Bartentür InngeFritjelt. — d> öiefer JLitmmel!

meine $i6elitdt fo 5U mißbraueben.

Sauft. (BucF, 6ein (Blas ift ja »oll.

Sritjel. 3et$ öen (Prgamften an einen TPebers

ftubl un6 frag 6en. — Bin gra6 wie gcFncbelt,

wenn icb allein fauftn feil; es glitfebt niebt; eine

Beftialiät, 6er niebts 5U vergleichen. — VTollt lieber

allein fechten, Crommclfcblagcn, meinem Fleincn Smgcr

ein ttldrcben e^dblen, Furs alle JCinge, 6ie fi'cb, am
beften in (Befellfcbaft tun lafjen, lieber allein tun,

als fo hinter einer ^unxyt gepflanst, ebne Profit un6

Proficiat. — £un6sfottifcb fo was v»on 6ir. —
Sauft. (Trompeten un6 Paulen! —
Sri$el. I\in6, was foil 6as be6euten:* (Surf,

6as ift gewi0 wegen 6ir. — i£i, 6a Fommt ja 6er Uonig.

gauft. Un6 )'itf 6ie 6ie VCdt an ibre Blicfe

Fnüpft, 2(rragoniens (Bottin 6ort 3*>r ldcbeln6er

föunfe £a! wenn ein (Teufel mid) 5itr ^6Ue

rufen wollte, fo fei es mit ihren £ippen. — Poran,

£err (Braf, Füf3t 6en grduleins 6ie ^dn6e. —
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Srtt$el. (Pbne Komplimente, nur reran. — YTic

ein Scbiff ohne Slaggen unb Winvptl fcgP ich hinten

orein. — ifin SFanöal, 6er (EenfelsFcrl midi in

öer iCünnc meines Bruftlat$es r>or 6ie Hafe ihrer

fpanifeben iTtajeftdt 511 frellen. — 3d) ntup micr>

nnr bucfen — fie ftarren all
1

auf midi wie fttsf

ein ftTeerwunoer.

(£er König, feine 25raut, Königin »on 2lrragonien, £er3cge,

(Brafen, Vfiinifter, ^cf6atnen 311 feen Vorigen. £>er £an3 beginnt

im 'öintergrun&e.)

"Ron ig. Hein, S<*ma, oie fonjt fo weitmdulig

manche UleinigFeit öureb oie TPelt lärmt, ift in

2lnfebung öes Wunders ifurer erftaunlicben (Bcfcbicf;

UcbFett unb fttaebt ftumm. — 5ei6 noch einmal

»on &et$tn willFommen in unferm Palaft. — —
Verwunfcert geftebn wir, 6ap alles, was heute ifure

(BefchicflichFeit uns fehen ließ, im Unerrrarteten io

tief alle menfcblicbe Slusbritcte unten laßt, als bas

yochfte bas Xliebrigfte. (Blücflich fchdßen wir uns,

Öaj3 3^ r ^urc erhabene Perfon eine Zeitlang unferer

(ßefellfcbaft leihen wollen, bies unfer Beilager 511m

folenneften, bas je ein Prins gefeiert, 3U erheben.

Sauft. Vergebung, mein gebietender -5err. —
Belohnung genug, ba$ ich imftanbe gewefen, eine

fo hohe 2(ufmerFfamFeit nur eint tTlinutc lang 51t

unterhalten.
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Konig. Wir 6anfen Jfucb, un6 unfern guten

Willen nicht blo$ in leere Worte 51t »eratmen, beim

6arin wdr uns jeder Bettler gleid), fo haben wir

auf anraten unferer geliebtcftcn Braut unb Fonigs

lieben 6cbweftcr hier, alles herüorgefucbt Unb was
wir ale tfienfcbensKonig 6em Könige 6er (Beifter

6cbones car5uftellen imftanbe waren, um uns

t>erfammelt. — £acben6e iTiasFeraöen, tTid6cben mit

funfeln6en Wangen, 6ie erft über 2tmors Kocher

ftolpcrn6 ficb im Srübling 6er fticbe fühlen, bereu

fcbwellen6e Keise nach Hilft fcbnappen, wie halb ents

frtofpctc Kofen, 6ie lüftern 6en grünen Slor aus*

einanöer fprengen, fatter ft'cb 6em jungen pbobus

entgegen $u werfen. — — yort 3brs, 6cbwefter

von Slrragonien, füllt unferem <3aft oen 6marago,

aus btm nur Konige 511 Königinnen trinfen.

(2lrrag<?nten füllt.)

gait ft (»or ftd?). (D! nun flieg id) — Hoch einen

6to0, un6 ich bin am (Bipfei.

König. Un6 wenn 3frr ausgetrunken, fo Der*

febmdbet nicht, 6iefe Schale $u ifucb 5U ftetfen. 60
wie man oft ein gemeines öteineben, 6as befonoerc

glecfen 06er Sprünge bat, aufbebt unb behalt, fo

la#t meine Hiebe 51t ifucb eine VHarfe von Wert an

6tefcr Kleinigkeit fein, ifrinnert tnd) immer 6er

Sreunfcfcbaft eines armen Königs öabei, 6er nichts
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im Vermögen batte, bas würdig genug geroefen

wart, einen folgen (Saft ju verehren.

ttrragonien. 3d) bitt' ifucb, mein £err, Poftet

biefen tDein.

Sauft. (D ^immcl! aue» il?rer ^anb!

Konig, 3br Idcbelt, bei 3brs nehmet, tmö ge*

benFt ifnrer 8d)aft.e.

Sauft. Und öoeb allee geringe — 2luf £ure unb

lfurer febonen (Bemabliu (Befunöbeit! — 2luf ifurer

roniglicben 6cbwefter (Befunbbeit, ft'e, öie Perle

biefer 6cbopfung. 3* bab' £ucb vieles ge3eigt;

aber niebte, bae biefer feltenen 8d)6nbeit gleicbFommt

— %u$ melcbem (Seftirn fcblng öie entbrannte Hatnr

öen febonen SunPen, ber »on ibren 2(ugen niebers

büßt, 6eelen entflammt unb fcbmil$t. — (Bcftebts,

roenn icb bie Urone bee perlenreicben (Drients auf

ben golbenen Scbog (Dividente binlegte —
6taub an ibrer Seite!

Slrragonien. Scfcbdmt mid) nidjt; 3br bebt

mieb in meinem geringen tDerte 511 boeb unb laßt

mid) um fo viel tiefer auf meine UnrourbigFeit

berabfebauen.

Sauft. Hein, nein! Konigin — Fein Itnrecbt aus

biefer £ippe, unb öie mobrfebn^arse VTCitternacbt mußt

eb erroten, eb 3fa fo fanften Weisungen (Betvalt

antut. — 3d) febwore ifucb r»or biefem gldnsenbcn
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Sirfel, tvorane ifuer fdjonce Selbft wie ein match

lofer Brillant bcrvorftrablt — bei öcr fußen Saubcrei,

6ie &tv$tn an £er$cn nnb Septer an yirtenftabe

hangt, nnb wenn %l)v wollt, bei öer furcbterlicben

(Bctvalt, bic (Beifter an meinen Willen fcblagt, nnb

immer im angftlicbcn Erwarten b&lt, febwor icb —
(in cptjiftov^ilco crfd?eint; fdjlägt auf Saufte öcfyulter.)

frtepbiftopbües. ganff I

Sauft V0a$ tvillft 6u l?ier^ — ^inweg — ifurc

(Befunobeit, englifcbe Prin$cfft'n — ob!

tTtepbiftopbiles. £alt ein! —
Sauft. tVrocrben! £a|3 mid)!

VTtcpbiftopbUee. £6re! (Me @io<tc fct>idgt.) Sanft,

bit ^alftc oeincr Seit ift urn.

(Sauft fteltt bic Sd?ale niefcer.)

Vn ep bi ft op f?ilce, jDiefe iTtinute bait, tvie gleiebe

IPage 6en Uacben ocinee Gebens mitten im Strom

6er Seit. — Hod) Hingts — (bit m>r f^tagt au»)

Flange — nun ifts vorüber; vorüber 5wolf grcuel*

volle 3abre im Hafter 6urd)fcbwclgt. — ^interwdrte

ft'nfen fic auf öeine Kecbmtng, un6 bn fcrebeft cid)

min jenem anöern Ufer 3U, wo icb nad) swolf 3<*brnt

oeiner erwarte.

Sauft. £al id) will bits niebt i^ergefjen — tPebe!

warum tuft bu mir baei

ftlepbiftopbilee. tPeift 6« nnfnn Vertragt 3d)
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will dir «n jenem £age Fein Porwand geben, öap

du ungetvarnt $ur £olle fdbrft.

Sauft. £>u drob ft noeb^

tTt cp f? i fto p ^i l es. t£>er ift dein B.ned)t^

Sauft. 6Hm>e —
tTtepbtftop biles. Uubre dieb niebt, wo öu niebt

6taub fein willft — 3<fr will fcieb durebö unge?

bahnte Cbaoe reiben, Öa0 ftieben foÜ in die VDinde,

in die tPetter dein (Bebein — un6 denn mit glubender

(Beitel jeden Staub wieder 5ufammenjagen, bie aufs

mu unter meinen Rieben fieb der barmuolle niedre

@d)urfe bild't, 6er bjer 5U meinen Süßen Friecbt.

Sauft. Hocb bin icb mein — Tkann öir ent*

rinnen — icb entfage dir.

ITiepbtftop biles. tt?dr' mirs um deine Seele 1

ifin 2(tem5ug! Un dem £aucb dee legten Rocbelns!

wollt icb dieb noeb faffen, wars aueb mitten im

tPege 5um £immel - - aber fo enwolFert ift unfere

£6lle noeb niebt (Beb, Friecbe, verdien' es, ein

SFlar>e 3U fein, Praeter, wir »eraebten dieb. (3ict?t

6en Kontraft tjertjov.) S^ft, unftebtbar btn 2lugen aller

diefer fprecb' icb mit dir — VPoblan, nimm diefen

(D.ltarF (reidjt itjm bau Blatt; Sauft greift barnad?). 3^b

Ißcbe deiner; aber in dem 'KugenblicE als du's mit

der Bpiße eines Singers beriibreft, fei wieder ivas

du wareft, der berabgebud'te, elende, hungernde Bettler,
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trie id) did) vox swolf 3abren mit 5crriffcnem filsigten

Rleide, vom ifleud 5ufammengefcbrumpft, vor der

wcbweUe eines Rlofters auflas, und id) will dann

— cine fpaßbafte Belohnung für swolf 3<*bre JDienft

— did) fo erniedrigen, fo cFelnd tief, dafl die Bediente

diefes Palaftee did) wie einen räudigen yund mit dem

vlbfatjSnrücF)to$tn unb deine ftol$e geliebte Uoniginbier

mit weggedrehtem Raupte auf deinen lumpigten tlTan«

tel dir ein lUmofen $mr>erfen foil. — Uomm, nimm!

Sauft (fdbrt 3uruct.) Millionen (Dual und iflend

auf did), »errdterifeber, giftiger Hügner!

lüepbiftopbiles. Himm, fag id) dir — £a! ^*-

S<*uft. 3d) will nid)t —
ftlepbiftopb iles (auf wjn 3u). Sweimal verdammt,

oder nimm! wablft du^

Sauft. Wefyzl unglücFfeiig, wer mit Ceufeln fpielt

(fd?ldgt feie iyinbe uberm Kopf ^ufammen, get?t tremen& ab).

VTlepbiftop biles (tym nad>m<senb). ©id) bab' id)

geFannt! £a! ba! ba! 6oUt' id) den Pfeil niebt

$erfplittem, der mid) verwunde — tt?er bat \Xtiu

leid mit uns. — jfrlofcbet, 6terne ober mir, da0

id) mieb auffebwinge im fterbenden <$lan$. jDann,

mann id) überm yollegcjaucbse fd)webend mid) ber«

unterftür$e mit ihm — — und das ift tvieder ein

PunFt; und fo fegen wir PunFt an PunFt, und ruben

aus, ba# uns die ifwigFeit niebt 511 lang werde.
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23ad?ue getjt nad> bex i>b\Xt hinunter, eine Seele tuie&cr3ut)ülen.

ID of tor Säuft (einfam umfyer fpajierenfc).

3n ewiger llnbebaglicbfeit,

3n unöenFbarer ifinfamFeit,

ltd)! »on nicbte mebr ange5ogen,

Perfdmauf id) Her oee ifrebue tDogem

Sittre Stuten, liebtet ibr mid),

Wax 1

id) in eurem 6d)o# erfunfen,

£dtte 6a Pernidnung getrunFen;

liber, ad)! ibr bagtet mid)!

Sübltet ibr, ttrie'8 mid) gelabt,

2118 ibr brennend mid) umgabt,

TDie es Htblte meine Pein,

frtid) r>on etroas umfangen 511 wiffen!

Von oer 6d)opfung lo8geri|Jen

XXod) von etwas geliebt 3U fein!

Qlber, a<bl betrogen, betrogen!

7lud) ibr b«0t mid), graufame tfogen!

2ft Fein tDefen in öer Uatur,

<Das nid)t lieben, nidn erbarmen,

2Da8 mid) grensenlofen airmen

23ei fid) öuloen wollte nur;*

jo*
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25ftCd)U8 (tritt ton tjinten pex^u un& berührt lim mit VTut-

jure state), ttlein greund!

$DoFtor Sauft (rcen&et fr* um). 3br (hotter!

(»acdwe 3U Süßen.) VOtld)C Btimmc!

ftommft du rnelleidn mit 5ebnfad)em (Brimme,

G5rc30e8 tPefen, meiner Pein

Heue endlofe ©tadjeln su leiljn^

ttHUft 6u eines Persweifelten fpotten^

(Döer Fommft du, wie dein (Beftcbt,

£ieben8würdigfter! mir t>erfprid)t,

Vttid? auf ewig aussurotten^ —
Himm meinen JDanP und 3ogre nicht!

£ a c dui 8. Reins »on beiden— iDein £er5 war gro0—
Sauft du bift deines 6d)icffals I08,

Und, wenn dir die (Befellfcbaft gefallt,

Uomm' mit mir 5ur (Dberwelt!

(Sauft ftnrt in einer Betäubung b,in, 6ie, weil fie fcer Vernichtung

fo dr/nlicr; roar, eine unau6fpred)licf/e Hutye über fein ganzes

Wefen auebreitet.)
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X>olf5^Gc^aufpiel in fünf 2(f ten

von
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perfonem

£>of tor S«uft, tfiann »on 50"jai)ren. Seuer, 2(nftan&, Schwermut.

Sd>rr>ar3e einfädle, codi anftdnfcige Kleibung.

Brenner, Stuoent, fein Sreunfc. TucEifcbcr tCuftling. £Tad?ldfft'g,

une unor&entüd? gefleioet.

Saufte tfater. (SreieponOO—70 3at?ren. Seurig, eteoer. Sdurtfcfje

Kleifcung.

3ttjuriel. £ieblid?er dfemue, in rreigem fliegenoen (Bewanb. £in

Stemenfran3 um fein 6au»t.

ttlepl?ift0ül?üee. leufel in ntenfcfcengeftalt. Sd?rcar3e B.leioung,

fliegen&ee gaar, Slor x?or oem (Beftdjte.

£ine Stimme.

Sieben (Beifter.

Stuoenten.

(Seridjteoiener.

tOirt.

£in mdbdjen.

£in mann in £um»en.

«in 2ttter.

£vn ffialer.

Statiftem

rollen.

£ine £ame.

Sofratee.

iato.

Solon.

£>er Surft.

Höflinge.

Tan3enbe VTtabdjen.

Helena.

Surger uno Sauern.

Statiften;

rollen.

Sau ft 8 flTutter. (Butee ffiütterd?en. SauernHcioung.

tiefe, Saufte Braut. i>olbe$, nait>ee Sauernmdöcben.
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(2tt>en&. Saufts 3vmmer,in ^6d?fter Unor&nung; tjier unb ba auf 6em

Sofcen Bucfoer aufgetürmt; ein lifer; mit 5lafd?en unö (Bläfern.)

I.

S renn er allein.

Brenner. Sieben Ubr, uno noch niebt surücrV

3a! laufe nur oer BarmbersigFeit nacb, liebes iDoFters

d)en! 6u entrinn ft mir nicht; meine Ulauen baften 5U

tief! Uein, nein, icb will nicht allein binab. —
<6u! welcher (BebanFe mir oureb oie öeele fdbrt! —
hinweg öamit! — (er trinrt). Uno warft im gelehrter

— als Paraselfue — ; 6er 6umme, 6er lüöerltcbe

Brenner ift 6ein ttleifter ! 6enn fenue un6 Bacbue —

II.

tneptjiftoptyilee. Brenner.

Brenner. £u!

ttlepbiftopbiles. £>u rufft mir^

Brenner. 3cb^ ötr^

ttlepbiftopbilee. Uannteft 6u nicht unfre (Be*

bilfen^ 2lucb ift'e Seit, 6a£ icb 6icb werfe.
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Brenner. Schlaf ich btnni

ttlepbiftepbiles. 2Du fcbldfft! BeoenFe was bu

»erfpracbft. Unter welcher Bedingung unfer ftTetfter

deine Seit friftete. —
Brenner. JDiefe Spanne, 6ie bu mir fo Fdrglicb

3umiffeft!

VTiepbt ft op biles. i£ine &ipcmmi TPie»iel Cugen*

oen baft bu feitbem ermoröet:* VPie »iel ehrliche

Hamen t>ernicbtct^ wie triel —
Brenner. (Bewinn für euch. —
tttepbiftopbiles. £>u geborft uns Idngft. XPtrFe

bei uns.

Brenner. £a0t mir Seit.

VTtep ^iftopf?ilc6. Brenner! Bofes 5U tun be*

oarf's öeren wenig. — tPie weit bift bu mit S&ufti

Brenner. Habe am Siele.

ttlepbiftopbUes. £aj3 boren.

Brenner. Sein (Bel6 ift alle.

VTc e p b i ft p b i l e 8. (5ut.

Brenner. Seine Bücher efeln ibn an.

tttepbiftopbiles. (But unb nicht gut. tt>ir recfc

neten ja auf feinen JDurft nach Uenntnis.

Brenner. £>en treefen wir, wenn's mein plan

fordert. %et$t brücft ibn 6ie Seit blutig; er treibt ft'ch

umber im boftfehen ttlügiggange.

tUepbiftopbiles. <D gut!
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Brenner. Bale ftur$t er ftd) in 6ie t»il6eften

SirFel uno ertranFt feine Unrube in Sluten »on

IPein un6 auegelaffener HuftigFeit.

ftTepfjiftopbiles. Verbitte öas.

Brenner. Balo »ergrabt er feine ftnftere ITtelans

cbolet in öuftre ifinfamfeit.

ttt epbi ft opbUes. Scbr gut!

Brenner. 3war I?at er inn un6 wieder Kücffdlle

»on Scbam, »on Reue —
ttlepbiftopbiles. t>ortrefflid)

!

Brenner. tX>a$ fagft bui

tt!epbiftopi)ileei. £>as finb bit Momente, oie

wir faffen muffen. (Befeffelte Keue, froffnungslofe

Scbam ftn6 bit 2lmmenbrüfte öer Der5t»eiflung. Sorge

nur —
Brenner. Bei rubig! Hocb ift fo mandje Stelle

feiner Seele ohne tthmöe; aber meine £>old)e fueben

ft'e raftlo$ auf. (Caufcnö £Tef$e ftnö gefpannt. jfin

JDummer fiele örein, gefebroeige 6er gelebrte JDoFtor.

— 3d) brute über einem plane; id) babe feinem

X)ater wiffen laffen — feine (Bldubiger ftnö aufge^

fcbrecEt. — 3* ^)ort unfre Rameraoen. — Sorge

niebt unb fei bei 6er ^anb, wtnn icb öein bedarf!

tUepbiftopbilee. Sefrlt' id) 6ir je^ (»erf#win&et.)

Brenner. <D t»ai)r! luftiger Bofcwicbt! Hur $u

t»abr! —
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JDrei Stu&enten. Srenner.

if r ft cr S tu 6 en t. Servus, Brenner!

^weiter nnö öritter Stuoent. Servus! Servus!

Brenner. Servus!

jfrfter Stubent. Wo ift öer ©oFtor:*

Brenner. JDer Ceufel mag'e wtflen!

3 weit er Stufcent. XXun, vomn's Brenner nicbt

wei£, mag 6er'8 wobl aud) ignorieren. 2bv ftebt ja

im Bun6.

Brenner. tt?er fagt basi

^weiter Stufcent. Vox populi! Warum laufen

Mr 6enn toe tTidöels nacb^

Brenner. Poflen! Bin id) nicbt ein bübfeber UerH

JDritter Student. £aft ja (Bolö in Sdcfen!

Brenner, poffen, fag' icb eucb. (Bolö ift iTtetaÜ;

ffietall ift Uot. — tfber tPein! UMn, Brüöer! £as

ift etwas! iDae ift (Bolö unb Perlen unö ifoelftein!

(trinFt! (£ic Stu&enten fctjen )id).)

ifrfter Stuöent. t>i»at öer JDoFtor!

2Ule (tt-infen). i£r lebe!

ifrfter Stub en t. ttlorgen befucben wir ibn auf

öem Uarser,

Brenner, Wicfoi

if r ft er S tu bent. 3fa* wißt von 6en ^irfcb*
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ftangen, die der UeFtor letjtbin auf feiner perucfe

fand, als er auf den Uatbeder fteigen wolltet —
Brenner. 3* rceijj c^!

if r ft er Student. 106 ift »erraten. S^uft bat ft'e

ibm «ngebeftet.

2lUe (la*en.) £a! ba!

& r ft er Student, jfin wahrer (Benieftreicb

!

Sroeiter Student. )Die Pbilifter werden ibn

dort roarm galten.

Brenner, tHeinft bui

SweiterStudent. Alan mummelt, dap er feints

lid) gen TDittenberg sieben will.

ifrfter Student. Wo er doch bleibt:' —
^Dritter Student. Bind bod} feme Slafcben da!

^weiter Student <3u Brenner). Wo rerlie^eft du

ibn denn-^ JDu bift ja fonft fein Schatten.

Brenner. 3br Fennt ja feine %xt. $euer brennt

unter feiner Soble. 3^mer etwas neues, immer etwas

tolles. tPir Fommen von Sattlers £encben. — 3br

Fennt fit ja wobl.

'Kile. 0) ja! o ja!

Brenner. iCa begegnet uns am iHarFt ein Bettels

junge, der beult ibm »or r>on der FranFen flutter,

die auf dem Strob Hegt —
Hlle. £a! b«! ba!

jfrfter Student. Und Sauft ^
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B renn er. £eert aus feinen Cafeben, was £ene

ibm übrig lie0. 3* fludje, id) bitte — fort lauft er

mit oem jungen.

ifrfter, sweiter uno öritter Stuöent. ttlit

dem Betteljungend &al f>a! \>a\

IV.

JDoftor Sauft (am Eingang). Vorige.

JDoFtor So» ft» tTtit oem Betteljungen!

2(Ue (auffte^enft). IPillFommen, JDoFtor! ttHUForn*

men, ^er3en6s5DoFtor!

JDoFtor S^u ft. tXHUFommen! öe§t cud)! (6ic

feften fi*.) ttiit öem Betteljungen, fag' id) tudal £>enn

— er ift mein @ob,n!

% lie. £ein 6olm^

iD of tor S^u ft. JDer ttlutter ftabj id) einft ihre

Unfdmlo. 6ie Farn mir aus öem (Beficbt. 3d) bab'e

»erfoljnt, fo gut id) Formte. Borfe, Ub,r, JDegen,

alles blieb oort.

Brenner. £>u wirft ood) nid)t^

5DoFtorS<*uft. VOae glotjt iljr, tDerFtagsgeft'cbter .*

3 ft eud) das 3U bod)^ — CrinFt! —
jfrfter ötuöent. ifs lebe 6er eole SDoFtor!

Zweiter unb oritter 6tuoent. SDer grotjs

mutige iDoFtor!



JDoFtor Sauft. 6cbtt>eigt! 3" eurem iThinbe mag
icb bas fo gerne boren, als nxnn£encbent>on3uiigfers

fcbaft fpricbt. — ££>o ift Segler^

i£r ft er 6 tu bent. Stuf bem Uarser.

JDoFtor Sauft. JCer arme tropf! JDort wirb ibm

bie Seit knge werben. Eenn er ftlbft ift ein »er*

6ammt fd)lecbrer (Befellfcbafter. Befucbeu tt>ir ibn

morgen 1

zweiter 6tubent. (D, 6a8 wirft bu obnebin!

jDoPtor Sauft. tDiefo^

i£r ft er 6t u bent. 6abft bu nicbt an beiner Iure:

Dominus Dominus citatur etc.

©oft or Sauft. Sei meiner Seele, nein: nun

unb was will bie geFronte VHagniftsen^

Zweiter 6 tu beut. JDu bift »erraten.

JDoPtor S^uft. 3mmcrbin! ^dtte ber Kerl ge*

febwiegen, fo febwieg icb aueb. — 2lber ba£ er noeb

prablt, offentlicb prablt mit ber (Eugenb feiner VHefjas

line, — bae grollte mir, bae mupte gegeißelt wer*

ben, unb follt' icb bafür in bie £o\lel

tv ft er 6tubent. £rar>o, 5DoFtor!

IDoFtor S a li fr. 2üfo im Rar$erl 3mmerbin! 3&
bin's fatt unter iffein unb Harren umber 511 TV&n*

beln. 3* benFe, bie ifinfamFeit foil mir bebagen.

3 weit er 6t

u

bent. 6orge niebt; wir befueben

bieb; bir folt Feine Seit lange werben.

}? SauftMdjtun« III



£)o!torS<*uft. tTiir i Wit öu öas nun »erftebft!—
XPcnn id) crft anfange an meiner Za§t 3U faugen, fo

fchicF icb end) alle 511m (Eenfel. — 3* bin 6e8 bunöis

feben Gebens müöe. £ier saufen fid) 5wei Peöauten öie

PerücFe, ob Cicero tum oöer cum gefebrieben bat —
unb öa$ ift (BelebrfamFeit. JDort Hingein ein paar

Harren mir mit ibren 6cbeUen öie (Pbren taub, unö öas

ift tPeisbeit. iDort febwort mir eine «Dirne ewige 3ävt*

licbFett, um fte morgen einem anöeren 5U febworen.

jfrfter ötuöent. ife lebe unfer JDoftor, 6er

Pbilofopb! (Sie trtnfen.) i£r lebe!

JDoFtor Sauft (fte f>eften&). *}ier bünfen meine Slä s

feben unö man fdjroort mir eroige Sreunöfcbaft! (0e?

leert, unö mit ibrem öaft »errinnt fte!

ifrfter Stuöent. £e lebe unfer IDoftor, öer 6a=

tyriFus! (2tuc trinicfi.) ifr lebe!

IDoBtor gauft. Pe6anten unö paraftten, £uren

unb Beutelfcbneiöer; 6a fyabt ibr 6ie (litel »om

VITenfcbenfatalog. Hicbte als ©cbellen un6 £>olcbe!

JDas balte 6er (Teufel m$. — fcrinFt! £s leben

6ie tPdnöe 6es Kapere.

j£r ft er 6tuöenr. £)u wirft nod) fatt über fte

flueben.

£>o ! tor S«n % ttteinft but .3d) will eueb be*

weifen, wie tnel fte bejfer fin 6, ale ibr. 6ie fdjwei*

gen, wenn icb's will. Unö ibH 3cb seidme meine
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36een, meine ifmpftnbttngen Auf fte, unb willig

nehmen fte fte auf, un6 ibH Sie boren bas Ulage*

gefebrei meines Rummers unb ballen es treu unb

innig $urücf, unb if?r^ ifnblicb »erlafjen fte mid)

nid)t, bis id) fte »erlaffe. VTIerFt ibr nun^

ifrfter Student. Stiti, wabrltcb, febr fein!

)Do!tor Sauft, Sdnreigt unb fauft; bies ift eure

einjige "Runft unb tPiffenfdmft. ttteint ibr, weil id) cud)

meine Slafcben leeren laffe, id) Pennt' eud) niebt^

Cdufcbt eud) nid)t, 3mtgens! £aua mu|3 bisweilen

über falte, tote Steine fliegen; bie fd)mel$en niebt.

3br feib alle ^allunFen, glaubt mir's aufs Wovt.

JDid) nebm' icb aus, Brenner. —
Brenner. X>iel jfbre.

jDoPtor Sauft. JDenn, wenn bu gleid) ein Bofes

wiebt bifr, fo haft bu bod) Uraft bct$u unb Vtv
ftanb, bes Rafters Ixeld) au85ufd)lürfen bis auf btn

(Brunb.

£xfttv, $weiter unb britter Stubent. £a,

ba! heti

JDoftor Sauft. £acbt! lacbt! ibr (ßenieropfe!

Blute bes Staates! Hoffnung bes Daterlanbs!

Sieb fte nur anf Brenner! 2uts biefem Ceig Fnetet

man bie tttmifrer unb (Dberpriefter, unb bie Kegen«

ten bes T>olPes. JDas arme X)olf! tilan moebte wabn*

wi£ig werben. — Sauft!
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ifrfter ©tubent $um sweiten. trinPt feine

üetbgefunbbeit!

^weiter 6 tub en t. £o\la, S^uft! if6 lebe bas

X)olf unb bas T)aterlanb!

jfrfter, sweiter unb dritter 6tubent. £s

lebe bas T)olF unb bas T)aterlanb!

JDoFtor S^m ft (giüi?en&). t>aterlanb! T)aterlanb!

^allunFen, entweiht boeb liefen Honten niebt. <D,

6ä0 wir eins befd^en! tTteint ibr, umfonft unb

um niebts fcbwdrme id) mit eueb unb fcbwelge^

i£s ift eine (Blut in mir, unb ba id) fte niebt 311

lofcben vermag, fo muß id) fte »erbdmpfen. 3d) fubl'

in mir JDurft nach eblen Caten, icb tonnte tugenb*

baft fein unb ebel unb groß — unb moebte es;

aber (Bott! fur wen^ Sür einen £auftn Harren,

iffel unb ScburFen^ Seigt mir einen weifen,

tngenbbafien tTtann, unb id) trill nieöerfnien unb

ibm nachfolgen. %btv in biefer tTtarionettenwelt,

wo ftcb's nid)t einmal »erlobnt, 6en £>rabt 31t 3ieben.

— — ttlicb ePelt bas an. 3d) babe alles ges

nofjen, unb bas alles ift ein erbdrmlicb Poffenfpiel;

5u fcbal 5um TPeinen, wie 311m £acben. TPißt ibr

etwas, Bruber! 3d) bab' einen plan, eud) unb mid)

groß unb berübmt 3U machen.

% lie. (D trejflicb! 6«* lebe ber £>o!tor!

JDoFtor Sauft. Unb unfterblicb obenbrein.
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'Kile. JDohor! £er5ett6s£>oFtor!

IDoFtor S<*uft. 36e«l unb Craum ift alles urn

uns her. Uur biefer Heftar ift tDirflicbr'eit. £a0t

uns mit 6cm (Blas in öer £an6, '2lrm in 2lrm ge=

fcblungen — hinweg fcbleicben aus biefer erbarm*

lieben Bube.

2Ule. TDie^

JDoBtor Sauft. Unö, gleich 6em erhabenen 0es

neca, unfre @eelen mit unferm Blute in ihre £eis

mat fanft hinüber febwemmen.

'Zille. (D bu fpagbafter fcoPtor!

JDoftor Sauft. 6pafH Bei meiner Irene, ich

fp«0e nicht. tPas benFt ihr 6a5u, Sreunöe, füge,

eble (Befpielen:?

tflle. 3a! ha! ba!

iDoftor S^uft (3u Srcnner). duftig! Bei allen ifle*

menten, luftig! @ieb boeb ein, wie ihre 2lugens

Wimpern fteigen! TPie ihre kippen 5um £dcbeln fich

5erren! £olla! ho! £)ie Slafchen ftnö leer! £obes

Projeft 6er Unfterb lieb feit, nun bift bu freilich »er*

loren. tttit öem legten Kröpfen biefer Slafchen

raufchen bes Pantheons Core $ufammen. (Bute

Hacht, füge Lieblinge! 2llle guten (Beifter behüten

euch unb tuet weiches StVL, unb eure (Burgein unb

eure Derbauungswerf5euge! (Bute Hacbt, Breimen*

fchen! Öeelen von Pappe! ttleine S^fchen werben
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eud) wieber nnnPen. — gür je§t fyat btv arme £>oP*

tor 6«5u rceber (Belb nod) Urebit. — (Bute XTadjt!

(£r fur/rt ffe heftier; fr>agt;aft at>.)

V.

jDoftot Sauft. Brenner.

Brenner, XVa$ leufei, Ijaft bu btnn mit iljnen

vovt

£>oPtor Sauft. Soll id) 6en armen Sünbern

nid)t ii?r ^enPeremabl gönnend 3d) will ifyrer los

fein, unö ö«s wirb man 6er Schmeißfliegen mit

leerer Slafcbe am ft'cberften.

Brenner. Sauft, bu bift bitter!

£>oPtor gauft. Sollt' ich nidjt^ tPofur tvirft

mid) bie Slut der Uatur an btn Strand, xvtnn ich

bort wie eine Slufter im Sanbe Priecben folH tCarum

gab fte mir Uraft in bie Seinen unb Slammen in

bie 2lbern, wenn id) niebt wirFen folH

Brenner. TDirFe!

iDoPtor S<*"fr tPirPe! wirPe! ferteibige bie Un*

fcbulb, prebige btn &id)tern UnbeftecblidjFeit unb fie

erwürgen bid), btn tPeibern "Reufcbljeit, unb fit

Praxen bir bie klugen aus, ben piusmacbern RefpePt

furs Eigentum, unb fit Fonfissieren bein eigenes,

btn Kegenten X>olPsred)te, unb fit jagen bid) sum
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£anö hinaus! Peitfcbe los auf öie ladbaren, unb

fit fallen auf if>re i?icr Pfoten! — TVirFen! jfbenfo

gut mod)t' id) auf £eicbname unö VHumien wirFen,

als auf öiefe iTienfcbbeit!

Brenner, £i, fo lag andere iln* tPefen treiben

unö forge für bid). (ErinFe, fdjwelge, fei frobltd).

i£s gibt ja btv TPeinwirte unb 6er guten iTtdödjcn

genug! —
©oft or Sauft. 3m 6d)ulöturm^ iDa fiel?! (Wen&et

feine Sirfe um.)

Brenner. @i§t Mr öie Pr>ilofopf?ic bai (D, bafüx

ift ja nod) &at!

jDoFtor Sauft. 3<*/> j<*; &er feb,lt öem iflenöen

nie, aber ^ilfe^ %ud) bin id) öiefer tnurmeltier*

ifriften5 müöe. 3d) fage öir's, id) bin öes allen fatt

unb will geben.

Brenner. Bift bu tolH

5D oFt or S<*u ft. if6 ift etwas in mir, unb öas

ift tin anderes 3d)! unö bedarf mefjr als S^fd)en

unö Pbrynen. Sollt' es btnn allein fein in öem im«

ermefHidjen Räume öer JDinge^ ifs muß Brüöer

Ijaben, unö id) will fte auffueben.

Brenner. 2lud) öafür ift bjer nod) Rat.

5DoFtorS«uft Ouffpnnacnö). TPie, Brenner, öafür i

Brenner. Hur rulng, CollFopf! JDu weigt, öap

id) langft in X>erbinöungen fteb,e —



iDoftor Sau ft. JDu, Brenner:' JDu in X>erbin6ung

mit boberen Wcftni 3<*/ \*, bisweilen, wenn ine

Slafcben leer waren, prablteft 6u wobl 6amit, aber

wer öir's glaubtet

Brenner, Want unö ft'eb.

JDoFtor Sauft. Bei allen ^eiligen, Brenner!

TPcnn 6as wabr ware! Wenn 6u »ermoebteft! —
TDabrlicb! Jfin eht5iger BlicE ins erbabene Reicb 6er

(Bcifter — unb icb öenFe, mir wdre gebolfen.

Brenner. Siveifelft 6u^ Was nütjt 6ir 6enn all'

6ein TDacben unö ötuMerejJ unb 6eine Bucber^

JDoFtor Sauft. 3ns Seuer mit 6em piunöer!

iTiiFrolcgtfcbes ©dntlgefcbwa$; 3erfet$ung 6er Heiöens

febaften! Kaltes tPaifer auf gluben6e Steine gegoffen.

— Brenner, preffe ft'e aus, wie jte 6a ftn6, un6 votnn

6u aus all' öiefen Solianten einen einsigen Cropfen

£ebenswei8beit 6rü<fft — fo will id) meine 6eele

6em Ceufel ergeben.

Brenner (t>eocuten&). TPcllteft 6u 6a$^

JDoFtOr Sauft (betroffen). tPaS fdQft but

VI.

Saufte Vater. Dorige.

Sanfte Dater (in £>oftor saufte 2trmc ftur3en&). VTtein

6obn! iTlein @c*I?n!



JDoFtor S^U ft (dugerft erfd?uttert). Pater! (6tumme

63cne, in 6er fid? Brenner entfernt.)

Sau ft 8 Pater. (Bortlob! tTTeine ttugen ftfytn

bid) nod) einmal!

£>o!tor gau ft. 6e£t f£u<b, Pater! tuxt Unie

5ittern.

gait ft s Pater, if8 ift mein letter (Bang; 6er

nacbfte sum (Brabe. — 3* bacbte bid) nid)t wieber

5U feben.

JDoftor Sauft. XPiefo, Patera

gauft 8 Pater. £>ie 6age Fam in unfer £>orf,

bu feift tot.

£)o!tor S«uft. 3ft'8 moglicb!

Sau ft 8 Pater, (bfentlid) bingericbtet.

JDoftor Sauft. JDie »erleumberifcben SdwrFen!

Sau ft 8 Pater. JDer @cbmer$ riß beine febroaebe

tUutter ans (Brab. fllir gab er 6tdrr>. 3* wollte

meine morfeben Enocben binfcbleppen an deinen

Rabenftein, Buße tun für unfre £iebe ju Mr unb

an beinern serfebmetterten (Bebein meinen legten (Dbem

ausbaueben.

JDoftor Sauft. ©cbrecflicb! 6cbrecElid)!

Sau ft 8 Pater. £an$l £an8! tPie b<*ft bu bei*

nen ifltern gelolmt!

jDoftor S^uft (3u feinen Sugen). <£ vergebt mir!

Stufte Pater. %a, benn bein 2luge ift naß.
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JDoFtor S«wft. X)ater! £8 ft'n6 aucb meine let3=

ten Iranern

Sauft 8 T)ater. £aft 6u 6ie legten funfsig £aler

tvbalttni

JDoFtor Sauft, 3a.

S<xu ft 8 T5ater. %<bl meine arme ©cbetfe! JDie

tTtUiter batte ft'c aufgesogen; ibre tVlilcb narrte une

unb oeme £iefe; — wir beulten alle, als man ft'c

wegfübrtc. —
JDoFtor Säuft (ft'd? »or t>ie Stinte id)la$enb). £o8Wicbt !

Sau ft 8 t»ater. JDa0 id) oen ndrrifcben (Brillen

6einer ftlutter nachgab! — 2lu8 6em 6cbo#Fin6e

follt' un6 mu0t' ein JDoFtor iver6en! £an8! Utarum

ließ icb bid) von mir^

JDoFtor S«uft» <#ott t>ergeb'8 eueb!

Sau ft 8 X)ater. Wenn unfre VTacbbarsfobne beim?

Sieben *>om Pfluge, fo jubeln ibre Altern; wir $ittern,

fo oft ein Bote aus 6er öta6t Fommt.

JDoFtor S««ft. *W mir!

Sau ft 8 X)ater. Bal6 ift's eine JDirne, 6ie uns

ibren BanFert uors S^fte* 51t legen orobt; bal6

ein UMnwirt, 6er 6icb feft macben laffen will, —
bal6 febreibt ein &evt profeffor: jfuer @obn fcbwdrmt

(tage unb Udcbte un6 ift erfoffen in aller £u6er*

licbFeit. —
JDoFtor S«uft. Ttater! £9 foil an6er8 wer6en!
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Sauft8 T)ater. ID« Fommen denn abends die

Hacrjbarn, urn uns 51t demütigen für unfern TVofyh

ftanb, und jeder weiß eine andere (£efct)id)te, uns das

£er5 ab$unagen. „i0r fÜ3t auf dem Curm," fagt der

eine. „iTton ft'ebt ibjt nie in der Uircbe" der «n«

dere. „jfr will »on (Bott und feinem XPort niebte

wijfen" der dritte.

JDoFtor Sauft. 3a!

Saufts TDater. „(Bauner und (Ceufelsbann er feine

tägliche (Befellfcbaft" der vierte.

JDoFtor S^uft. CD xvafyvl

Sau ft 8 X^ater. „tx felbft bat ft'cb, dem Ceufel

ergeben !" der fünfte.

JDoFtor Sauft. Hein! Hein!

Sau ft 8 t>ater. Und da ringt denn die ftTutter

ifrre fjände, der t>ater rauft feine grauen £aare (tue;

unfer alter treuer Sir fpringt auf den Cifcb und

lecFt unfere CCranen ab — und £iefe, deine £tefe —
£>oFtor Sauft. 6ie liebt mid>f

Sauft8 Pater. Bleich, und abgewannt tvelFt fte

f?in. (Bottlob! fte wird'8 nicht lange mehr treiben.

JDoFtor Sauft. 8ie liebt mid) noeb^

Sau ft 8 t>ater. VPolltc (Bott, nein! Sie ift unfer

2lugapfel, fte wartet und pflegt deine FranFe flutter.

iDoFtor Sauft. Boewicbt! Unmenfcblicber 23o8s

wicht!
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$k\\$$ Dater. ficmel Pebre urn, weil'8 nod) Seit

ift. 5cbn 3»*bre 6ient' id) 6em £an6e8fürften, t>er*

fucbte mancbes in 6er Wzlt. 5og 6ann beim, bei«

ratete öeine ttlutter un6 baute mein (ßuteben. glci0

bringt Segen, fliehte 6aaten wur6en 6ie febonften

im Slur; meine 0talle »oll Dieb, ifin 3""ge

feblte mir, 6em icb 6a8 all' Übergabe, 6er mir einft

6afür 6ie 2lugen 5u6rü<fte; 6a tvallfabrtete icb mit

deiner Aflutter sum tPunfcerbilö — un6 ft'eb' 6a,

icb n?ar6 erbort un6 6u geboren.

JDoftor Sauft. Slucb! Slucb 6em unfeligen (Be*

6anPen, 6er eueb 6iefe XDallfabrt eingab! 3<ft hübt

euer (BlücE ermoröet.

Saufte Dater. £ab' id) oir je geflucbt^

JDoF tor Sauft. 2lu8 BarmbersigFeit flucht mir!—
Sau ft 8 Dater. Komm mit mir. Unfrer £dn6e

Arbeit wir6 uns nafyven. tTlutter, ITtutter lebt noeb,

£iefe lebt noeb! Komm mit mir!

VII.

CEfertdjtsMener. Vorige.

£>oFtor Sau ft» £immel un6 £olle, was ift 6<*8^

(Bericbt86iener. JDoftor! 3* b<*be Befebl, £ud)

auf 6en Curm 5U bringen.

JDoFtor Sauft, ttlicb.*



§a\X$ $ Pater (auf einen Stiu)l fmfenfc). @of)tt !

SDoFtor S^u ft %uf tt>e|Ten Verlangen i

(Bericbte6iener. ifurer (Bldubiger. Äeffc!

JDoFtor Sauft (lieft). S«uft ale ein ScburFe ents

Wid)Cn^ — (Su feines Vaters Sugen finfenö). Pater, fo tief

ift ifuer 6objt gefunFcn!

Sau ft 8 Pater. 2trme ttfartbe! tfrme £iefe! —
JDoFtor Sauft. Pater, nod) fluebt 3b* mir niöjti

Saufte Pater. )Der 5orn 6ee gerechten (Bottee

liegt febwer auf 6ir! 3d) fluebe 6ir nid)t.

6erid)te6iener. ifilt!

2D o! tor Sauft, £ier, Bube! ift 6er dltefte meiner

©laubiger, tilge biefe 6cbul6 unö bann nimm mid)

bjn. 6iebft 6u niebt feine (Db,nmad)t^

(Bericbteöiener. TPae fümmert 6ae mieb:?

JDoFtor Sauft. Oger! 3* bin SCeifct) von fei*

nem gtcifd>. £>iefe £änbt baben mieb erndbrt, ges

pflegt un6 grofcgesogen. Pater! un6 icb bleichte vor

6er Seit 6eine £aare! 3* belaftete mit Uummer 6ein

ebrwüröigee filter un6 ftiu^te 6icb t>er5t\?eifeln6 in

6ie (Brube!

(Berid)t66iener. S^t! fort! (Seine (Berufen paefen

xl>n.)

£>oFtor Sauft. Pater, um 6er Barmber$igFeit

6ee Merbarmere willen innren Slucb, eb.' id) gebe!

Saufte Pater, firmer £an$l
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jDoFtor Sauft« t£uven Slucb, ober id) fferbe 511

jfurcn Süßen!

Sa nft s t>ater (ft* loamgmt.). €«0 mid)!

JDoFtor S<*wft. tt?o wollt 3br bin.*

Saufte Pater, tUeine ^ütte 3U verFaufen! (Bott

bat ja ein weites Seit ausgefpannt für nne alle, tv

füttert ja 6ie jungen Raben, er wirb mein niebt

»ergeben. — fans, b&% cm fein nie »ergeben bat?

teft! (2fo.)

SDoFtor S ^ 11 ft« t>ater! Um (ßottcswillen. — (£>ie

(Sertdjtö&icner fcfyleppen ityn fort.)

VIII.

Brenner (tiervovtommenb). 3a, öatan! IDein Bunb

wirFt; oenn öiefe klugen ftno trocFen! — Brenner,

fafje bieb! £aben wir ibn nicht 6a, wo wir ibn

wollten:* — Hun, Pbilofopb! wir wollen feben, wit

öu öieb öa berauewinbeft! — Sort, jetjt ift jeber

VHoment wiebtig. ^Diesmal, iTicpbiftopbilcö, will ich

felbft öem Satan JDanF abbringen! (20>.)

IX.

((Sefdngnie.)

jDoftor Sauft. (Seridjtsötener.

(ßericbtöbiencr. JDies ift ifure tPobnung. (2lt>.)
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X.

JDo!tor S<*"ft (auein). @ei6 mir gegrüßt, Surien

öer *}OÜe! £ier fühl' id) rein euer glubenöee Wtfycnl

j£ucb war öiefer Eingang nicht »erfcbloffen, icb trug

euch in meinem Bufen! — (P, Bewußtfein! Bewußt*

fein! f^ier ift 6ein Chron! — Schließt euch auf.

immer, furchtbare Uiegel! Und) aus euch ift tin

Ausgang! — Ausgang i tf), mein X)ater! U)arum

erfebienft öu, als id) Idcbelno oiefe Ketten abgeftreift

hatte, um mid) mit neuen $u fe|Jeln^ — Sreuöeit

6ee &tbcn$, JDurft oee» tPiffene, (Blut emporjuftreben,

(Blorie 6er Suhmft — ihr lagt hinter mir; — aber

6d)ul6, 6cbulo öer Hatur! — Uann IDolcb uno

(Bift ft'e tilgend — Wenn alle jfrinnerung mid) »er*

laßt, wirb nicht 6iee blutige (Befpenft meine öaron*

eilenfce 6eele »erfolgen in öie Schatten 6er Uacht,

unö ihr rauben öen einigen Zvoft 6e6 Rafters:

Hidnfein^ — Sauft! Sauft! ©aß du öie brennende

6tirne an öiefen TPdnöen 5erfchellen 6ürfteft, ein

ewiges JDenfrnal »erlorener Unfcbulfc!

XI.

Brenner. jDoftor Sauft.

iDoftor S^uft. VOae feb' icb, Brenner^

Brenner. «Deinen Brenner.



SDoFtor Sau ft, Bift bu ee felbfH Uur Schatten

fiteben jc bas Unglud? auf.

Brenner, ifrFenne beine S^eunöe.

JDoPtor Sauft. 3* ftnm eure TPorte. ^ier boff

id) fie 3u pergeffen. 3n biefen fltauern allein gilt

XPabrbeit.

Brenner. S<*uft, wae ift birf £>eine 2lugen

rollen furchtbar. tPober bit UHlbbeit oeines Blutest

Wol)tv biefe Der5t»eiflung^

£>or"tor S a u ft. £a! <Du wü^teft nicht ^

Brenner. £>a0 beine (Bldubiger bicb fefttnacben

laffen^ nichts natürlicher, nichts gerechter, be*

S^tjle fte.

JDoftor S«"ft« £>» bobnft micb^

Brenner. 5Dae wdre feburfifeb.

5Do?tor S«Mft« ^atteft 6u ibn gefeben; ihn, wie

er feine grauen ^aare in Crdnen babete. —
Brenner. 3* babe —
iDoftor S««ft. (Bebort feine legten sermaltnen*

6en Worte —
Brenner. 3<fr h<*h* ft'c gebort.

JDoftor Sauft. 3* bat um feinen Slucb, "nö

er »erfagte ibn. Brenner! iTiein Pater ift elenb!

Unausfprecbltcb elenb! £6rft bu wobl! (<r fd?utteit ii?n.)

ttlein t)ater!

Brenner. £>u bift außer öir!
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£>oFtor S^u ft. ttlein t>ater, fag' id) 6ir —
Brenner. Kette ibn! —
iDoFtor S^u ft. Bift bn ein Ztuftli BeöenF's, id)

fttty in meiner legten @mnbe.

Brenner. Wcte ift mit Mr vorgegangen^ <£ato

örücfte fid) sen JDold) in 6en Bufen, aber er ftavb

füre Daterlano. (turtius ftür$te fid) in oen %b*

grunö, aber für feine ttlitbürger. Un6 fo wollte Säuft

in feiner £aufbaim ftiUe fteben^ — 8cbwelgerifd)er

TPollüftling, Räuber fremden ifigentums, öer oie

£ar»e oer ifbrlicbFeit oem (Gutmütigen ablog, X>er*

fübrer Feufcber 3ungfrauen, ©potter öer (Eugenö,

treulofer S^^uno —
JDoFtor Sauft, <D, bait ein!

Brenner. T>errdterifcber, uncanFbarer, meucbels

moröerifeber Sobn!

JDoFtor S^u ft. <6alt ein, @atan!

Brenner, llnö enMid) ein Fleinmütiger 6elbft*

moröer!

JDoFtor S^u ft. ^dlt ein, oöer sittre!
#

Brenner. £>er Kabenftein fein ttlonument unb

oer %bfd>m feiner ^eitgenofjen fein XTacbrubm! £ier

baft bu einen 6tric£; geb' unb bange 6id)!

JDoFtor S^uft. £a\t ein, Bofewicbt!

Brenner. £>ie Hatur bat bid) auegefteuert mit

ibren reieb ften (ßaben. VOo ift er bin, oiefer jDurft

JZSau(TtM4?tunaIII
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nacb großen Caten, 6iefes Streben nacb einer Tonnen«

laufbafyn-? Wofyn 6iefe dher6e, alles 5U wiffen, alles

3u erfebopfen:? 5U mefjen 6as Unermeßliche, 5U er*

forfeben 6as Unen6licbc^ mit Fübncm Slug 31t febreis

ten über 6cn (Beftirnen, mit Kiefcnfcbritten 5u er?

flimmen 6as 2(llerb6cbfte, $u gebieten über toe weite

Hatur, vom tTConarcben bis 51ml TPurme^ 51t er*

gründen 6ie Ciefcn 6er 6cbopfung^

JDoftor Sanft. Beim Fimmel! tx ift 6a!

Brenner, ifin wcbul6turm 5u3ngolfta6t bat 6iefe

UiefenPraft gelabmt un6 6ie gol6cnen Scbtmngcn 6es

bob,tn (Benins abgefebnitten.

)D Ft or Sauft. TPabrlicb! Hein! — 6pricb, was

foil, was ¥ann icb tun^

Brenner. 2llles! TPenn öu mtr willft. Wofür

b<tft bu öenn 6ie iTiagie ftuöiert^ ^inab in 6as Keicb

6er (Betfter! JDer Ixülmbeit offnen ftcb feine eifernen

Core, ifin tPort, un6 6ie XTatur ift 51t 6etnen

Süßen!

SDoftor Sauft. Brenner! £>u baft meinen füllen

ftnbcn (Benins gewecEt. hinauf mit 6em Porbange!

3cb wage alles!

Brenner. Bis jet$t baft 6u 6ein iDafein gemoröet;

beginn eine neue £aufbabn. £>u b&ft febwere »cbuls

öen gegen 6ie Hatur auf 6icb gela6en; tilge fte. jDu

baft oft un6 gewaltfam ibre wtift (Dr6nung geftort
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— r>ergüt' es! £abe Xfiut, 6tcb binaufsufcbwingcn

aus öiefem erbärmlichen ITunftFreis; er ift nur fur

gewöhnliche iTtenfcben. £ir bat öie Hamr öas Siegel

öer (Broge auf 6ie Stirne geörüdrt. $.of es, ooer vtn

(inPe rettungslos unb unbemerkt im Schlamme ge*

meiner Seelen.

iDoFtor Sauft. VTicht weiter! 3d) will!

Brenner. 211T beine Bücher ftnö fchales (Befcbwdtj,

Uldrehen für Timmen unb "Rinder. £ies fciefes! i£s

enthdlt cue (Bebeimnifje cer (Beifterwelt. £aft bu

VTCut, fo bift bu ihr Beberrfcberl $agft bu, fo —
bift 6u Derloren. (*2ib.)

XII.

jDoftor Sauft allein.

JD F 1 r § a U ft (in heebfter Spaimung fcer Unrube I. jytgen i

— 2lm Saum 6er (Befrirne wie in öer liefe öes 2lb;

grunbes sagt man nicht! — 3d) will! 3* will' —
(£r lieft.) ^immel unb ifröel Welcher §lor fallt von

meinen '2lugen^ Bin ich noch ein Sterblicher^ i£rö=

ball, 3tttre unb horche auf meinen U?in!l — Sirma«

mente, fteht frill in eurer Bahn unb erwartet meine

Befehle! — Unftchtbare (Beifter, empfangt mich, ich

abnoete euch Idngft! — Bewohner öes girmaments,

ich fchwinge mich in eure Keihen! — Bürger oes

n*



Sdmttenrcicbs, id) fteigc binab in cure nacbtlicbe £eis

nißt! — ^a! IPie füJ>T id) mid) fo groß unfc Frafts

VO\ll — *tt?C»I)lrtn! (£* 3iel?t ben Hreis uno tjebt 6ie Befdnnö;

tunj w*; Sturm erhebt fid?; Blirje. £r bdlt plörjücb inne unö fällt

auf feine Knie.) UnglÜcflid)cr! W&8 bcgtimft bui («in

«Donncrfdjlag; fanfte iTUtfif.)

XIII.

Jjtfyuriel (aus Wolfen licrrortrcteno). £>of tor Sauft.

3tfruriel. 6teb auf!

JDoftor S^» ft« tPcr ruft mir;?

3t Muriel. 3tl)uricl.

3D of tor Sauft« Wer bifr tat*

3tburtcl. »Dein Scbuggeift.

©oft or Sauft, tttein @dmggeiff * ifngel Öe8

Wimmele! ©id) abnte id) langft. — (D, warum fab

id) 6id) nie:* unb jetjt^

3tburiel. Hie »erlief id) bid).

JDoftor S<*"ft« tPo warft 6u fo oft, wtnn Um
mut meine 6eele 5crfleifcbte, wenn mein Su0 wanfte

am 2lbgrunö; wenn oie Surie oer 8ebjifud)t nad)

fernem r>erfd)leierten Siel mid) umbertrieb, wenn

meine sagende @eclc febwebte 5wifcben oem (Bewolfe

bee Fimmels unb 6cm ifröball, 5wifd)en Kaum unö

Seit, (Gegenwart uno Sufunft, jfwigfeit unb t>ers



nidmtng^ Wo warft bu, bolbes, lieblicbee tPefen,

fprieb, wo warft but

3tburiel. 3"1 innerften Heiligtum bunte £zv$tn$.

JDoFtor S<*uft. Vinb bod) bort' id) bid) nid)t.

3tl?uriel. 2Du borteft mid). 2lu8 ewigem Uampfc

mit £eibenfcbaft ftieg i<b fttte befiegt, aber ftets

rrafwoller in bir wieber auf: ein etviger 3ungling!

5Das (BewifTen altert nicbt.

JDof tor Sanft £)ae (Bereiten t 3a, lieblicher (Be*

niiie, ja, id) beft'nne mid), id) borte beine (Stimme.

3tburiel. £>u borteft fte. 6ie wütet nid)t, fie

fturmt nid)t. 2(nmut ift 6ie (Bewalt ibree libels.

tt?abrbeit, tDabrbeit ibr unwiberfteblicber 5auber;

3nnigfeit ber (Cbarafter ibrer (Eone. @ie ri0 bid) oft

aus btn 2Crmen einer 23ublerin.

JDoFtor Sauft. (D wabr!

3tburiel. Uberrafcbte bid) am ttlorgen einer

burcbfcbwelgten Hacbt unb fpannte mit ber ITlagie

ibrer VTluftf beine borcbenbe 6eele $ur einfamen Be?

tracbtung; ber (Cugenb Aflutter!

5Do!tor Sauft. <D TPonne! TDonnc! 3* bin S* 5

rettet! (Beliebter, warum erfebeinft bu mir erft

\e$tt

3tb uriel. 5tUee »erließ bid). JDann erft erfebeint

ber Sreunb!

JDoFtor Sauft, CD wabr!



3 1 1) uriel. Unö Hitburiel ift öein trcueftcr greunö,

öein un5crtrennlid)er (Befdbrte.

JDoftor S^wff« @ci ce auf ewig.

3

1

fr uriel. Unauflöslich an öieb öureb öas 6cbid?s

fal gefettet, begleitet er öieb über Seifen unö 2lb«

grünöe; unbeweglich feblingt er ft'cb an öieb, baftet

an öir, bis 6u gewaltfam ifrn ermeröeft.

jDoFtor Sau ft. lieber, id) will oieb in meinen

fersen tragen.

3tburiel. Sauft! Unö öoeb warft öu fo nah,

mid) auf ewig 31t rerfebeueben.

JDoFtor Sauft. %<bt

3tfruriel. XPas wollteft 611 beginnend

JDoFtor Sauft. VOtnn frier Bosfreit mid) an«

grinft, öert SDummfreit mid) angafft, wenn icb einfam

wanöle unter lebenöen Ceicbcn, t>crfcblagen auf einen

wüften, naefenöen 6tranö; wenn öas (Bewuble von

Harren unö Bofewicbtern mid) aneFelt; wenn icb

müöe bin, am allgemeinen 2vaöe öes ifgoismus mit«

5itöreben; xotnn meine öürftcnöe Seele öen Dorbang

beben will, öer mid) trennt von öer mir r»crwanöten

(ßeiftertvelt — fo ware öas Verbrechend

3tburiel. £s ift's!

£>oFtor Sauft. XPdr's möglich^

3tfruriel. Beöenfft öu, unglücFlid)cr Sreunö,

was öicb's Foftet^



JDoftor Sauft. Wit bast

3 1 b uriel. %Uesl £>ie (Blorie 6einee 3ur t)ers

e6elung gefdmffcnen TPefene, 6en 2l6el 6eincr 6eele.

JDoFtor Sauft. (Bott!

3 1 1? uriel. jfwigPcit 3i*blt ben 23un6 mit 6er

$6Ue un6 tilgt ibre 6cbul6 nid)t. Seöenfs: ifrdgBeit!

iDoftor S^uft. (P, b<*lt ein, Surcbtbärer! Uimm
mid) bjn! 2lber rette meine S^eibeit, rette meinen

gebranömarFten Kuf, rette meinen unglüd3
lieben t?<*ter!

3 tb uriel. 3d) vermag'8 nid)t.

JDoFtor S<*uft. <Db"mdd)tig, un6 ein Bitrg er öer

töcifterroelt^

3tburiel. £)er @cblu0 6e8 SdncEfate feffelt

meine ttlacbt. i£r fettete mid) an 6id). 3d) bin nur

nniebtig in 6ir un6 6urcb 6id).

JDoftor S<*uft. 3nuiir^ un6 6urd) mid)^ liefen

6er TPeiebeit, id) roer6' euch naebforfeben (nad? langem

ucr3tt>eifeiten Sinnen). 2lber was vermag id) \et$ti <X>,

5erflie0t in Slurorens Hebel, purpurne Craume 6er

(£>ro0e! — — Hoffnungen! 2lbnungen! ifrtvartuns

gen! JDocb nein! Umfonft fpannft 6u meinen aus*

geftreeften 2lrm! 3d) serrei0e 6en Sa6en öee @d)ic£s

fals! ntein XTamc, mein Pater n>cr6e gerettet!

3 tb. uriel. firmer Sreun6! ©ieb, welcbes SdncFfal

ibm 6ann 6ein £ntfd)lu0 bereitet! («Traurige wrufff, im

ointergrunö erfd;eint Saufte Vater in feiner ^utte, fein 6aar <*ue;
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raufenfc, <tm Strohlager feiner tttutter; Htcfe, fid? Ins Wftffer ftur3en6.)

<5ier, 6ein Pater, öir fludjeno, am Sterbebette öeitter

»ort öir gemoroeten ttTutter! JDort, iltefe, 6er jfngel

6er Uttfcbulö, wabnft'rmig, ft'd) in öett Ceicb, an fceities

Paters £utte ftur$ett6!

2D oft or Säuft (mct>erfinfcn&). ifngel oes ^imntele,

id) bin uberwim&ett!



gtveiter %IU

(pas (Sefdngnts. jDoFtor Sauft im gintergtunöc f<$l<tfenö.)

I.

Vncptjifitop^ilea. 3tt;uriel (»on t>erfd?ieöenen Selten).

tttepbiftopbilee. tPie^ ©u bjer, 3tbwncH

3t Muriel. £)u Fennft mid) nocbi? — JDod) ifrs

innerung ift ja ein Ceil eurer Pein.

titepbiftopbilee. 3* Fenne 6idj; aber l?ier^ 3u
6er Cat, öeine (Begenwart überrafdjt mid).

3 1^ uriel. Uberrafdjen^ 6age, fit erfdmttert 6id);

fte erfebreeft 6id).

In e p b. i ft o p b. i I e 8. 6ie ift mir unerwartet, unanges

nebm fogar, wtnn 6u wiUft; benn id) begegne 6ir

nid)t gerne,

3 1 b uriel. Wirtlidfi

iHep^iftopbilee. Ringe ungerne mit 6ir.

3tburiel. 3n fcer Cat:?

tttepbiftopbiles. Iftocbte 6ir lieber brufcerlid)

Me £an6 bieten.
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3 1

h

urtel. (Benug! 3(1*8 möglich, fo fei nur auf

einen ITloment weniger 6atan un6 beFenn' es: 6u

Ijäffeft mid).

ITiephiftophilee. £>u tuft mir Unrecht.

3thuriel. <D wie Farn' auch tPahrheit in ein gc*

fallenes Wtfen.

Vfiephiftopbilee. 3" ein gefallenes^ TPer nach

Sreibeit ringt, fallt nicht. Unabhängigkeit ift tPuröe.

3 t Muriel. Unabhängigkeit^ 6Flat>e! 6oll ich mein

tPefen enthüllen, foil ein @trabl feiner (Blorie 6ei«

nen serfleifcbten Bufen offnen un6 all 6ie Hattern

auffcbrecfen, 6ie mit ewigen Slammenbtffen an ©einer

©eele nagend 6oll ich 6ae (Brab 6er X>erwefung

6einee ^ersene erleuchten, öas 6u mit 6en bunten

Pappen 6er £6lle beb&ngft;?

Ül e p b i ft o p h i l e 6. Eeine Bitterkeiten, (lieber ! £>a

6er 5ufall une 5ufammenführt, fo laß uns nur ringen

auf 6em B.ampfplat$e.

3thuriel. VDoblr aber verleugne nicht 6ie einsige

mwertilgbarc ifigenfchaft 6e8 (Beifts unö ftelle 6icb,

als fonnteft 6u einen Unfterblicben tdufchen.

ttlcphiftophilcs. (But! Slber laß une ruhig auf'

Haren. Was führt 6en Unfterblicben auf einen pia=

neten, 6er feiner (Begenwart unwert ifti

3thuriel. Pflicht!

iTtephiftophilee. Wki 6iefe Heiniichen (Be*
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fcbafte oer armfeligen tttenfcbbeit rodren tCHrFungs*

freie fur einen erhabenen (Benius^

3tburiel. Cugeno, (BlücE ift fein TPirFun gsFrets.

i£r ift unerme^lid) un6 umfaßt alles.

ITC e p b i ft o p b i l e s. ^ber öiefe jdmmerlicben 6terb*

lieben, ttlaulwurfe, raftlos grabeno, obne Swecf;

(Brillen, eroig $irpenö ebne ttiufiF — i

3tl?uriel. 6in6 unfterblicb, beftimmt 5U unfern

(Btnoflm. ^eucbler! oa0 ibr oas reißt, ift ja euer

TEHrFungsFreis.

ttt e p b i ft p b i 1 e 8. Ueine Ungeduld, lieber (Benius.

Vergib meiner Ueugierde. £ier^ Was fuebft du;?

TPas Fannft du bier fueben^

3tburiel (auf sauft 3eigenö). JDiefen Unglücflicben !

ftlepbiftopbJles. Saufte — 3** der lat, iß er*

ftaune.

3tburiel. Worüber^ £>as ©dricEfal beftimmte

mieb ibm 5um ©ebußgeift. 3d) geborebe feinem Rufe.

ttlepbiftopbiles. 3d) bedauere did).

3t b, uriel. JDu bift ein trefflieber ©cbaufpieler.

ttlepbiftopbiles. i£r ift ein armfeliger UHcbt,

gan5 deines öebutjes unwert.

3tburiel. Hein! ©eine 6eele floß aus dem

Strome öer (ßottbeit roie die meinige, und er ift

Fein gercöbnlicbes tiefen. öcin ©eift ftebt auf einer
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boben ©tufc unb fein £er5 bat &r<*ft 5ur 2lns

ftrengung unb ift grower tugenben fdbig.

VHcpbiftopI?ilc8. JDefto ft'ebcrer ift es meine Beute.

3 1 b uriel. Sift bu beiner @ßd)e gewifH

lit e p b i ft o p t> i I c s. 3* bin es.

3tburiel. Wit wollen feben.

Vn c p t> i ft o p I? i I e 8. 2luf was bauft bu beine £offs

nung^

3 tb uriel. t£r forfeit nacb XPabrbeit.

ttlepbiftop biles. ®*c W jenfeits; unb vergeb*

liebes raftlofes gorfeben gibt ibm ben JDolcb.

3tb uriel. tv liebt bie IXHffenfcbaften.

iTtepbiftop biles. Unb finbet rings urn fid) Pes

banterei unb 6cbellengetofe. ifFcl ftur5t ibnin Wpßtbie.

3tburieU i£r fucbt oft bie ifinfamFeit.

VtTepbi ft opbiles. JDem muben 6cbwelger reicbt

fie ©ift.

3tburiel. tix liebt.

AT epbiftop biles. £>ie XPeiber, nicbt beine X>\y-

cbarion. 6ie ift \ct ein 3be«l. £>ie BlumenFetten bcr

TPeibcr finb nur Scblangenfeffeln; b«s weißt bu

Idngft! — Unb bod), gutmütiger (Benius, wollteft

bu ben U«mpf um biefe Beute mit mir wagend

3tburiel. 3d) will, id) muß.

frtepbiftopbÜes. VOdfyUail £>u wirft unter*

liegen!
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3 1 f? uriel. JDeine Entwürfe ftnöalfo richtig berechnet^

tttepbiftop bilee. Untrüglich! ifr hat große £ci*

6enfcbaften, unö ft'e ft'nö 6er SauberFreis 6er £oUc.

i£r bot JDurft, empor 51t ftvtbtn; 6er !£r6ball engt

ibn, unb feine umberfebweifenöe 6eele ft60t «n an

öen Polen; 6efto betJer! £8 ware mir leiebt, ft'e bin*

5u6rdngen $ur t>er5tt>eiflung, $um 6elbftmor6.

3tburiel. ifntfeglicb!

tTlepbiftopbiles. JDocb 6as rodre Corbeit, öae

würöe bit »erroegenen Schwingen nur labmen auf

eine $eit; ft'e muffen in 2lfcbe »erwan6elt weröen.

3 tb uriel. <D, 6a# icb öein 2lnfcb«uen ertrage!

— Unb öeine Plane i

VTtepbiftop biles. Pergib! 6ie ft'n6 mein ein*

5iges Eigentum. — JDocb, nenne mir öeine TPajfen!

3ft Mmacbt 6ein 6cbil6, bift öu gerüftet 5U VOum
6ern, fo erfpare mir aue Vtlitlciö die Scham 6er

ttlißlingung.

3tburiel. Hein! £>ie (Bottbeit greift niebt ge?

waltfam in öie &d6er 6er (Betfterwelt. ttleine tt)ajfen

fin6 t£ugen6 un6 TPabrbeit.

tHepbiftopbilee. ifin £dcbcln ware 6ocb bier

wobl »erseiblicb^

3tburiel. Unglücklicher! ifr5Ürne 6en 3\dcber

niebt! Sreibeit öes (Beiftes ift 6ein Uampfplaß.

TPirfe! 3cb wer6c meine Pflicht tun.
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iTtepbiftop biles. JDeine plane wenigftens find

Fein (Sebeimnis. ifiter tiefen ift ja ein reiner Spiegel.

3tbnriel. Kein (Bebeimnis. BedenF's! ifr ift

nicbt dein, bis $ur legten «Stunde des Bundes, und

obnmdcbtig ft'nft dein sDolcb bis 5um legten VUoment

6er Keue! %d) werbt ibn falten laffen; denn ge*

fallene Cugend bebt durcb Keuc fid) eine @tufe bober.

3d) werde deinen trugerifcben 6cbleicr lüften und

feinen BlicE feffeln auf den Abgrund von iflend und

Kammer, den du ibm bercitcft! 2lUe gnrien deiner

^eimat follen vox feinen fingen vorübergeben. %d)

xvexbe ^audien jeden fcblafenden Surfen feines Urs

fprungs $ur Slamme; die Wolfen feines £>afeins

teilen unb ibnt offnen all' die (Blorie der lügend,

der öobeit, fccö 2ldels der <J5efüblc, der XVonne 51t*

fammcn5ufcbmcl5en mit allem, was edel und an*

mutig und groß ift; einsig 51t lieben und geliebt $u

fein! £>u 5itterft^ llnglücfliebes tiefen — deine

©cblangen beben empört ibre ^aupter. 3d> be*

dauere did? noeb! Entferne did), id) erlaube dir's!

(VncpViftoptjilcö x>erfd?nnnfcet.)

II.

3ttjuriel. £>oftor Sauft.

3tburiel (Saft berüi;ren&). ifrrcacbc nun, Unglück

lieber! jfrwacbe! JDenn 6atan fcbldft nie! — 3d)
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fann 6icb nur wecfen, nicbt retten! (D Cugen6!

ftTeine tttutter! Be6ecCe ib,n mit deinem Sonnen*

fd)ilöe! (Verfd?tt>tn&et.)

III.

£>oftor Sauft etilem.

©oft or Sauft (ern?rt*cn6). tPie ift mir^ TPie fanft

babe id) gefcblafen! £a! aueb 6ic ttattern 6es (5c

wifjens entfcblummern alfo^ 6cblaf ift nicbt der 23rus

6er 6er Unfcbul6^ JDocb Unglüd? »erfobnt ifyn mit

6em £after! Un6 id) bin ja febr ungliKflicb!

Surcbtbare jfrfcbeinung, warft 6u 6cnn nur ein

(trauma — (D mein 6cbut$geift, \t>arum scigteft bu

6icb, um mieb 511 rerlafjcn^ — ifine TDüfte ift mir

obne 6id) 6ie XPelt; furebtbar werfen mid) ibre Wc*
gen gen ^immel, fcbleuöem bann mid) wie6er in

öen 2(bgrun6! — £>a$ id) 6ocb in ibm »erft'nPen

Fonnte!

(D Bewußtfein! Bewußtfein! Bift 6u mein ewiges

6elbft 06er ein ttteteor, 6as ein norölieber öcbein

aus JDünften bervorruft, unb 6as mit ibm in IDün*

fttn jerflicgt^ — tDas in mir oenft, empftnöet un6

lei6et, ift's nur 6er Ubbvnd meines tDefens im @pie=

gel öer Scbopfung^

Bift 6u ein eigenes felbftan6iges tiefen, nur ein
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(Baft 6iefer Verberge ^ — d) fo r»erl«ffc fie balb,

öcnn ibre (Brunöpfeiler wanFen. Benmßtfein!

Surd)tbarer (Betft! TParum scrmalmeft bu mid) mit

beinern UiefenbrucfcV — Wmn id) öeine cifernen

2lrme abfdmttle, wirb 6er 8cbmetterling rein unb

gro0 un6 bcfrr emporfcbweben über öer mobernben

Pupped 3a, bet liegt'e!

IV.

Brenner. X)ort$e.

Brenner. XPiUfommen! ^ersensboFtor!

IDoFtor Sauft. XPiUFommeu $urü<£, Ceufel!

JDenn im UerFer ift ja bie irbifebe ^olle.

Brenner. 60 bitter, Brubcrcben^

£>oFtor Sauft. Hur Me HocEung ber ^eimat

fontt öieb wieber bierber rufen. Seit mann ift btnn

btv Befucb bes Unglucfe XPeltfttte^

Brenner. Sacbte, ColIFopf, Brenner ift immer

ber ndmlicbe.

JDoFtor S^u ft. £>as ift er; ba$ wirb er fein;

5U febwaeb sur Cugenb, 5U febwacb 3um £after;

6pbinr ober Rentaur, Baccbant ober £yant, wie'8

ba$ tttarionettenfcbaufpiel gibt. — Witttommen,

brolliges Ungebeuer!

Brenner. £>u bift luftig, JDoFtor.
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£)o!tor S^uft. @ebr luftig! @iebft öu's nicbt,

jeber Prinsipal von Vtvftanb flicft ein Saftnacbtss

fptel an bit Cragooie. £$ ift um ber t&irhtng willen.

Brenner. JDoFtor! JDoftor! So empfdngft b\x

beinc greunbe^

JDoFtor Sauft, greunöe^ Buben, was btnh

it)vi — tPenn ber allmdcbtige (Stift in mir (türmte,

xctnn bit tttorgenrote mid) nicbt weifer, nicbt be*

friebigter, nicbt »erfldrter, nid)t rubiger überrafebte!

U?enn bas Refultat all' meines Sorfcbens unb Sin==

nens über B.raft un6 Hatur unb mein Selbft unb

befjen bob* 2tbnungen mit bem Raucb meiner ndebt*

Heben Campe verlofcb. — greilicb, bann ftür5t' icb

mieb fübllos in eure Reiben, $ecbte unb fcbwelgte

unb ftrebte, bie fttolcbe meiner Seele 511 ftillen, btnn

bit faugen ja nur (Bift. — JDocb was fcbwdge icb

6a — ! JDies alles ift ja für öieb Unftnn* — VOae

gibt's neues in ber Uorperroelt^

Brenner. tPenig, unb bas niebt troftlid).

<DoBtor gauft. £aß boren.

Brenner. £>u bift peinlicb angeFlagt r-om Senat

beim Jlanbesfürften.

JDoFtor gauft. 3cb^ Worüber i £)as ift luftig.

— 5Dic peinliche Auflage meiner (Gläubiger liegt

bier, unb icb werbe {it beben ober untergeben. —
Tiber bab' icb meine JDirnen niebt besablt^ tütint

}5 Söuftöidjtung III
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Serbrocbenen (Bldfer unö Scnfterfcbciben nicht bt$cil)ltt

Be5ablen ift ja öie grope Stufenleiter eurer VTlenfcbcns

moralitdt.

Brenner. %a, betvon banöelt's nicht.

JDoFtor SÄitft. tPoson btnni Wt$ Plagt man
mid) crnf

Brenner. 211$ einen Perlenmöer unö paequils

lauten.

©oftor Sauft, £a! Weil id) öen KeFtor einen

iffel nanntet TPabr ift'e, id) bdtt' ihn auch einen

BcbafsFopf nennen rönnen, 6enn 6er £fel ift ein

mißliches Cier unb tragt feine Q,aft; öiefer UiFoöe*

mite nut5t unb tragt nichts, öas ich wü|3te, als 6ie

(Beweibe feiner ^abnreifebaft.

Brenner. 2CIe einen Unrubftifter unb Aufwiegler.

SDoFtor gauft. Aufwiegler icb^ IPeil meine Seele

glühenden ewigen £a$ febwur öem JDrucfe 6er Witt*

füvi Weil id) öem PolF preöige: öas (ßefefj fei fein

Regent, nicht öie tferöauungswerFseuge öer @cbrei=

beri XPeil ich predige öen Amtleuten unö Schergen,

öag ft'e um öes DolFes willen öa ft'nö, nicht öae

X)olF um ihretwillen^ — (D laß ft'e Forum en, öiefe

Lotterbuben.

Brenner. Sauft, öu baft mddmge S««öe.

JDoFtor S^u ft. JDie Wahrheit ift allmächtig.

Brenner. %a, öringe ön öamit 51t öen (Thronen;
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um fie ift eine eherne tttauer, unö Crug un6 Sd)tnets

cbelei ifyre unbefiegbare tPacbe.

2D o! tor Sauft. 3* will öurcböringcn; meine

Stimme foil fcballen von einem (E>ren$ftcine öes €an?

ÖC8 511m andern.

Brenner. So lagt man öid? im UerFer faulen.

£aft bu (Üolbi Bift 6u nid)t i>erfd)ul6et^

JDoBtOr S«uft (tiefjfnnlg). £a!

Brenner. Sauft! £ebe mit 6er rcirHicben UMt,
unö tannft öu'e nicbt — fo erbebe did) 5ur beeren.

JDoFtor Sauft. £a, 6a# id) tonnte.

Brenner. JDu Bannft un6 wollteft. XX?arum $its

terteft 6u surucf beim erften Schritt^

5DoFtor Sauft. TPenn bu wu0teft!

Brenner. tafdjenfpielerrunfte! Von btn (ßeiftern

felbft »eranftaltet, deinen tflut 5U prüfen.

JDoBtOr S«»ft« tt?ie^ (2lufttierFfam.)

Brenner. S^uft' £>u bift 6er tHenfcbljeit ents

wacbfen. ifrljebe 6id) 5U 6er >56be öeinee TPefens. —
TPie^ SDu Bried)ft umber unter 6en S^cfcben öes

Sumpfes, un6 6ein guter (Beniue ruft 6id) 5um

2l6lerflug^

Sprid) ein TDort un6 6u bift aümdd)tig wie ein

(Bott. Sprid) ein XPort, unb bu serfcbmetterft all'

6iefe giftigen Uroten unb sertrittft ldd)eln6 6iefe arm*

feiigen 2lmeifenbaufen !

J3*
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JDoFtor Sauft. Bofewicbt! Welchen (DrFan er*

regft bu in meinem 5errijfenen Bufen!

Brenner, £ier erwartet dein: UerFer, Seffeln, ber

6cbanbpfabi, »ielieicbt bae Blutgerüft ober 6ie Slamme.
— 5Denn aueb 6er Zauberei bift bu febon »erödebtig.

JDort tttaebt, ^obeit unb (Biorie! VO&bUl

£>oPtor Sauft. Unb ba$u Ponnteft aueb 6u Hirn*

mtnf Brenner:* Brenner:?

Brenner. tTtein Pfab ift niebt ber beine.

iDottov Sauft (iinmnb). tDabrbeit! tPabrbeit!

bie icb anbete, fett icb benPe, warum seigft bu bid)

niebt ^

Brenner, ferfueb's wenigftens! SDcr erfte Schritt

ift niebt entfebeibenb. tPage einen BUcf ins Reich

boberer Wefen, nacb btm bu ftrebteft. Blenbet bieb

ftint ttlajeftät, fo Friecbe 5urücE, aber »erftnFe unb

febweige auf ewig!

£>oBtor S«uft. CP<mfe.) 3cb wili! — (Bib mir

5um sweitenmal bie Bucber unb geh/!

Brenner, £ier! £>u wirft 511m sweiten iTlale

xvanhn.

JDoFtor Säuft. Bube! tUacb' mieb niebt vocfyns

finnig. £a0 bit Stammen ber £6Ue über mieb $u*

fammenfcblagen unb ft'ebV ob icb wanFe.

Brenner, ^eil bir bann, ebler SDoPtor mit bem

Strablenbaupt! (triumpbierenb feb' icb bieb wieber. (»&.)
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jDoftor Sauft allein.

£>o!torSauft. JDicb^ JDae »erbüte fclbft öie £oUzl

JDenn fur ^immcl unö ^olle haft öu Fein £>iplom 6cr

Mrgerfcbaft.

—

Sauft !Was beginnft öu ^ (D mein Vattv !

(D «life! — Hacbt! — Mentbalben Ua*t! — Uur
einselne 25lige am fernen £ovi$ontl — £al Sacfeln

meines namenlofen 3Äni mers! — ^tburiel, wo bift

bui — phantom! Was würgft öu mid) $xoe<£losi —
Was wag' id) 6enn^ — ifin 6d)ritt vorwärts ift

ein Schritt 5urüd?. — (Bleicbe Spanne! Unö wenn

6er 0tur5 örücft öureb feine eigene Schwere in öen

unerforfd)lid)en 2tbgrun6^ — Slrmfeliger, fo b^tteft

öu nicht Uraft, ihn im Sluge 311 bemmen, unö binge

öein (Bebein $erfcbmettert an öen 3wifd)cnftebenöen

Ulippen^ — tPoblan! ifntfd)lu0 ift bas JDiaöem

öes töeiftee! — tPabrbeit, bid) fueb' icb auf. Bift

öu in öer tiefe öee (Dvlus, fo ift ^immel nit öein

thron l
—

(£r beginnt feie 25efcf;rt>6runa; Sturm unö BUtje; Wolfen erfüllen

bae> 3imtner.)

VI.

6 t im me. tt?er bift öui?

JDoFtor Sauft, jfin Sterblicher.
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Stimme. 3d) bin unterblieb.

JDoFtor Sauft. tPabr! %btx aueb icb, 6enn icb

fjabe 6en VTlut, ee ju tvollen.

Stimme. Wa$ begebrft fcit^

SD oft or S^wft» 23ürgerfcbaft 6er (Beifterwelt;

'aufnahmt in 6ie (Senoffenfcbaft boberer tPefen.

Stimme, ifrmorfce 6icb!

£>o!tor Sauft. UHe^ Ungeheuer! Witt id) ge*

waltfam Me (Biieöer 6er Uette reiben i —
Stimme, (ßeift un6 S^ifd) fm6 Me 5wei £n6en

6er Hatur.

JDoftor Sauft. Un6 6ocb gebiet' icb 6ir! fervor

mit 6emen (Beiftern! mit 6en bürgern 6er Unterwelt!

Stimme. 3d) ftnbt fte! tXMble 6ir 6einen (Be*

noffen.
(Sieben (Setfter crfcfyetnen.)

£)o Ft or Sauft. tPiUPommen! Bru6er! ifure Bahn

ift nun 6ie meinige! UMcber von eueb will mir folgend

tflle. 3d)!

JDoftor S^uft. TPillig fei6 i^r, un6 6ae ift

6anFen8wert. 2lber and) ftartV (5um erften (Seift.) 23ift

bu tüfyni

ifrfter (Seift. tPie ein £offcbran5e.

JDoftor Sauft. &nvotQ mit 6em! — SMes (J5e*

febmeife ift nur Fü&n gegen TPeiber un6 Scbwacbe.

(3um 3trcitcn egeift.) Un6 bui
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3 weit er (Bei ft. Uubn wie 6er Ublev ^ermanne

bee JDewtfcben.

JD o f t o r S ft u ft, £>n bift mein fttftnn. (oum tfe&ens

ten (Seift.) Unb 6u^

Siebenter (Beift. Uwbn wie bcr Uampf bee

freien tTlannee füre ttaterlanb!

SDoFtOr Sanft. JDßö WO^l! (3um zweiten (Seift.) Bift

öu reid) an Uenntnifjen;?

^weiter (Bei ft. Me 6pracben bee (Driente nnb

(Dt^ibente ftnb mir eigen.

JDoBtor Sanft. £>ae ift etwas. Unb bw^ (3um

dritten (Seift.)

SD ritt er (Bei ft. Henne mir eine XPifjfenfdjaft, ^
beft'tje fte.

2D o Ft or S«uft« VTlag fein! £acbenb gießt ber

einfame Slujägott @egen awe feiner Urne bwrd) bie

jubelnbe £anbfcbaft; bem Ufer bee ttteere entfpriegt

Feine Blume. — ITtir eFclt biefer Panfopbie. —
(5um vierten (Seift.) Uttö btti

Vierter (ßeift. 3* habe bie Ciefen 6er Hatur

gemeffen; ibre Rraft ift in meiner &anb.

JDoFtor S«uft. TX>irHicb^ SDae ift etwas.

Siebenter (Be ift. iTiein SeuerblicE burd)fd)«ut

bie (tiefen bee VTCenfcbenbe^ene!

JDoFtor Sauft. "Hber feib ibr and) rafd) wnb

fcbneltt
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£ r ft er (Be iff. Wit öer flammenöe Bin}.

£>oFtor Sauft. Pfui! 6ee Erdgen!

5 weit er (Bei ft. TDie oer 3orn 6es Kdcbers!

Softer Sauft, ifr fcbleicbt gegen öen Slug

meiner (BeöanFen.

JDritter (Bei ft» Wu oer Übergang vom (Buten

Sum Bofen.*)

£)oFtor S«uft. £>u taufebft oicb. tftan fliegt nicbt

mit rounfcen Süßen. %tbtv 6cbritt be$eicbnet &lut

oee TPanoerers.

Siebenter (Bei ft. ocbnell, wie öer Übergang

vom erften Schritt 511m $weiten!

2DoF tor Sauft, ^a! £>u baft's getroffen! £>u bift

mein (Beift. ^ert>or mit 6ir!

Siebenter (Beift. 3n welcher (Beftalt^

£> f 1 r S a u ft. 3n menfeb lieber ! Sorge, nicbt aus

oeinem Ereife 511 febweifen; — deine ^6Ue bat Feine

furchtbare £ydnc unb öie TPilöbeit fceiner Pbantafei

febaft Fein Ungeheuer, 6ae fllenfcbbeit nicbt in ft'cb

fa0t! — fervor mit Mr!

(Sturm, JDonncr unb Slitje; Me ft'eben (Setfter verfdjroinöen.)

*) So ldgt£efft'ngm 6er bekannten einzig nod? vortjan&cnen S3ene

feines Sauft 6cn (Seift antworten. Der&ient meine 3i>cc neben t>er

feinigen 311 ftetyen^ — oae entfefoetoe oer ttlenfcfyenfcnner.
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VII.

ffiepljiftoptjUes. £>of tor Sauft.

tTlepbtftopbiles. TPas befieblft 6u, (Bebieter^

JDoFtor S a ii ft. £>u mein Wiener i

ttTepbiftopbües. 3d) were' es.

JDoBtor S«uft. tDie beißt man bi(bi

ttl c p b i ft o p b i I e 8. tttepbiftopbiles.

JDoFtor Sauft, ifin gelehrter Harne! %lfo aucb

in oer £6Ue pebantereH

tttepbiftop biles. £s ift mein irfcifeber; öort bat

man feinen eigenen Äalenöer.

JDoFtor Sauft. U?ie nennt man öieb öort^

ttlepbtftop biles. Scorpion 6er Reue.

JDoFtor Sauft. (But und be&eutenö. 3« öer Cat,

Ceufel! ifure Hamen ftnfc Fonfequenter als 6ie unf*

rigen. tParum oein SlntUtj beöecEt^

tltepbiftopbiles. £>as 2luge ift 6er 0piegel oes

(Beiftes.

£)o!tor Sftuft. TPabr! — TPas bringft bu mivi

ttiepbiftopbtlee. tTfacbt, 3°beit, Keicbtum, alle

Sreuöen öes JDafeins.

JDoFtor S«»ft. Vinb fur 6es SDafeins TPebmut^

tttepbiftopbUes. (Dpium.

JDoBtor Sauft. (Dpium ^ Uidns als (Dpium ^

Scblaf^ Sum ©tacbel oes ifrwacbens^ — (D web
mir! — JDocb ftille mein £tv$; bu baft ja Feine
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Stimme mebr. — £<*0 denn boren, bienftfertiger

<Beift, was »ermagft 6u^

VH c v I? i ft o p I? i 1 c 8. Soll biefer KerFer ft'cb »erwan*

beln in einen Palaft, biefee Strohlager in einen

W>voni fo fprieb.

JDoPtor Sauft. (But!

Vücpbi ft op bile 8. Sollen beine Stinkt sitternb

ft'cb Prümmen $u öcinen Süßen, beine ferleumber

bluten unter bts ^entere £ctnbi fo fprieb!

JDoFtor S<*u ft Scbweig! Scbam fei ibr ^enFer.

tTupbiftopbiles. Soll ich jene taufenbjdbrigen

jfteben entwurseln unb scrpflansen auf bit Spiße

bes %ttut&fMi fo fprieb.

JDoFtor Sauft. Ceufel, bu »erfpricbft viel.

tttcpbi ft opbile 8. Spricb, unb aus btm Scboge

6er Hube foil ein furchtbarer (DrPan fieb erbeben unb

weit umber öie £anbfcbaft »erwüften; bobe Sluten

ft'cb weisen über 6ie Curmfpigen von 3ugolftäbt.

JDoBtor Sauft. XTein, Satan! yier ift niebt beine

äolle. £a0 un8 melmebr bit f£rbt tvanbeln in eine

blübenöe 2luc mit glücflicben liefen befdet. tPabr*

lieb, SForpion, ou hnnft mieb niebt.

Htepbiftopbile8. 3cb Fenne bid) ! Stol$ ift beine

£eibenfcbaft.

iDoPtor Sauft. £>u magft reebt baben.

!Ttepl?iftopbile8. Streben nacb bem Unerreicb*
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baren; wie fatter £>urft ttad) V0afytl)tit 6ein glühen*

6er TPunfcb.

SDoFtor Sauft. tDabrlicb, 6u blitfft tief.

ttT e p 1? t ft o p f> i l e 0. Unabhängigkeit »on 6er ©ebop*

fung, »on 6ir felbft. iDie Uarte 6er Uatur foil auf*

gefcblagen liegen $u öcinen $ü0en, ibre Ctuellen rins

nen am Kan6e oeiner lecbsen6en kippen.

jDoftor gan ft. (Betroffen, ebler (Beift!

tttepbiftopbilee. 2lUe Elemente follen boreben

auf 6en Sauberfcblag deines Wintte; das Band 6er

Planeten aufgeloft liegen »or 6ir, un6 fein ifn6e in

6einer £an6; aufge5ogen fein »or 6einem BlicFe 6er

t)orbang 6er SuFunft un6 6ee erbabenen &eid)8 6er

unterblieben (Beifter!

£>oFtor Sauft. £)u faffeft micbl

VTtepbiftop biles, ©eine tPünfcbc follen befrie*

6igt r»er6en. Befcbwore 6en Bun6.

JDoFtor Sauft. 6dn»oren^ 6en Bun6^ 2tucb

6ie £6lle bat alfo noeb ibr Zeremoniell^ TPabrlicb!

Satan! ^Darüber 6ad)t' icb eueb erbaben. TPille ift

6er Bun6.

tUepbiftopbiles. £ie ^olle »ertraut ibre ftlacbt

nur ibren Bürgern, 6a6 Bürgerrecht 6es Bofewicbts

ift fein £er5; 6as Bürgerrecbt 6e8 &d)\vad)tn fein

TPan6el. £>en 6tarFen bin6ct an uns nur fein

tPort.
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JD o 1 t o v S a u ft, £>u magft redn baben. 2lber wenn

id) fcbwore, wer rettet bann meinen Vattvi

tTEcp^iftopI>ile©. £u felbft. (0ib ifcm (Bol6,

Überfluß, ein htmmerlofes 2llter.

2D o P t o r S a n ft. tttein 6d)wur wir6 ibn ins (Brab

ftür3en.

tTCepbiftopbilee. T>erbirg ifm.

JDoBtor Sauft* Verbergen ^ XPir6 er nid)t mit

Sl«mmen5ugen an 6iefer Stirn fteben^

AT epfyiftor» biles. 6orge niebt. ifr foü glucflid)

werben.

£>o!tor Sauft. 6atan, balte Wort! %bvc wenn

id) nun febwore. — tDae» wirb mir^

ttt e p b, i ft c p b i l e 6. Unfterbücbfeit !

2) oft or S«uft» tPie^ Uno 6a8 wdre nid)t mein

angeborenes Erbteil i

tltepbiftopbilee. £aft 6u Bürgend

JDoFtor Sauft, £a! JDiefee £ocbgefübl, 6iefe

2(bnungen, felbft öiefer £>rang, 6er 5U 6ir mid)

treibt^

tttepbiftopbilee. S^fd)er 6er IPabrfjeit! Sotyn

6er tPeiebeit! (trdume un6 2lfmungen^

2D o Ft or Sauft. 0) 0Forpion! 6!orpion! tPie

weiter^

tttepbi ft op bile 8. Bürgerrecht 6er (ßeifter; ^o*

fceit un6 ftlacbt!
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£>o!tor S«uft« £a0 mir Sebenr^eit.

fttepbi ft opbile 6. So mdcbtig and) ber Sauber

beiner Befcbworung fei; mid) ruft ber Sterbliche nur

einmal.

JDoFtor Sauft. So entferne bid) wenigftens!

£a0 mid) allein mit mir felbft.

ttlepfnftopbilce. (But!

JDoBtor S«wft. t>ergig auf wenige tttomente bein

tiefen. 3d) bitte bid), lieber Sforpion, la0 mid)

wirBlicb «Hein; beborcbe nicht meine leifen (Btbanftn.

Soll id) bein werden, fo fti ee frei unb befonnen,

nid)t burcb Perrat.

ttT e p b i ft p b i l e 6. Sei rubig ! 3d) erwarte öeinett

Uuf. (Perfd?tt>in&et.)

VIII.

jDoftor §auft allein.

JDoFtor S<*wft* 3tburiel! 3tburiel! £>u bift ba!

3d) bore beine Stimme, id) b^re ben leifen Schlag

beiner golbenen Sittige — ! — XVtfyl tDeb' mir! (D

lfwigFeit! 5«fnnft! S"rd)tbarer Riefe, warum trittft

bu brduenö in meine 23abn^ £at benn vergebens

bie XTatur meiner Seele biefe Schwingen angefetjt:?

XParum glubt\ in biefem ^irne^ tParum tobt'e in

biefen 2lbern^ Sort! — 2lber Jtugenb^ — (Dbnmdcb-

tiger, was fannft bu nod) fur fte, ale jammern unb
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ftcrbcn^ triumphiert nicht bier ber Bofenricbt^ 3f*

hier nicht Unfcbulb bie Beute bee Rafters i ©er

Schwache 6te Beute bc& Stärkeren ^ — hinweg!

3cb Witt 6er £olle ibre VHacbt abborgen unb ibre

Stammen verlofcben ! 3ch wilt rächen öas Ulaggefcbrei

ber gemiflbanbelten (Eugenb, unb biefe nur von Zrfc

neu betaute TDiefe 511m fruchtbaren £lyfium wanbclnl

— <D fort! ttteine Seele bat neut Sittige. — Sort!

fltein ifntfcbluß ift gefaxt! — jfrfcbeine! Beim all*

mächtigen Siegel Salomonie, erfcheine!

IX.

tt?epr;»ftot<r/ilce. Voriger.

tTtepbiftopbilee. 3ier bin ich!

£)oFtor S«»ft. 3d) bin cntfcbloJTen.

iTtepbiftopbilc8. £eil bir, ebler £>oftor!

£)o!tor S<*ufr 2lber balte tPort, ober beine Un*

fterblicbr'eit felbft fchüßt bieb nicht vox meiner Rache.

tttepbiftopbilee. 3* balte tPort. Unbegrenstc

ttlacbt ift bein Eigentum auf bie Seit unferee £>un>

bes — unb bein Wunfeh ift erfüllt.

SD of tor Sauft. @o la|5 uns eilen! gort von

öiefer S^eiftdtte ber Beutelfcbneiber unb Heuchler!

£ag une fliegen von Planeten 3U Planeten, »on

£anbfcbaft $u £anbfcbaft, ergründen bie Oefen ber
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6d>opfung; trocFnen altentbalben öic Crdncn oer Un?

fcbuI6 uno nieoerfttir$en öie 3*>ole oer Tyrannei unb

bts Rafters!

tttepbiftopfnles. Wohl, mein efcter (ßebieter!

SDiefer fttantel wir6 bid) in öie £üfte ergeben, uno

id) folge öir.

JDoFtor gauft. hinweg 6enn!

tltepbiftopbiles. ©djwore erft!

£)oftor gauft. tPem^

ÖT ep I> i ft op biles. Unferm (Bebieter!

jDoftor gauft. Uufe tfm!

(6turm, SDonner un6 25lit}.)

8 tint me. 8cb,n?ore!

£>oBtor gftuft. 3* fdjwore!

6 1 imm e. Unterseidme btn Bunö mit deinem Blute.

SDoftor Sauft. 3* unter5cid)ne! («fr entMögt &en

•3(rm, riljt 6ie 2lfcer unö unteneidmet; halblaut) TParbeit Ullö

£ugen6, mein f^ers febroort aud) eud)l

X.

3tl?uriel im ätntergrunö. Vorige.

3tburiel. UnglucElicber! Was baft bu getan!

JDoFtOrgällft (feine 2lrme nacr; itnn ausbreiten*)) 3tbutiel !

(Jjttyuriel t>erfdirt>inbefr; fcer jDonner rollt; graufee (Beladeter ber

6olle. £oftor Sauft fliegt mit ttleplnftopr/Uea auf öem mantel in

t»ic i)Ci)e.)



^Dritter %lu

(£ine ldnMid?e (Segen&.)

I.

(jDoftor Sauft unb ttlepljiftopljUes, öuf bem tttantel in ben

Hüften; fid? 3ur £rbe nte&erfenFenö.)

ttTepbiftopbiles. ttun, (Bebieter, bift bu 3U*

frieden mit beiner Keifet

£>o!tor S«uft. Sufricben:? aufrieben ^

tUcpbtftopbilce. 3f* beine tPiggierbe gefüllte

SDoFtor S^uft. (Bereist bis 3m Wut. 3* habt

öen iDonner brüllen boren, Me Blitje flammen feben

unter meinen Süfkn. £>er ifrbball, bkfes £a$arett

»on XTarren unb Bofewicbtern, febwamm Faum be*

merfbar tief unter meinem Blicfe. tttein 2luge f&b

biefe 6onne, bie ber ifrbbewobner angafft, in ibrer

»ollen tttajeftdt, fab bie Planeten rollen in ibrer

ewig jugenblicben Haufbabn, fab btn XPunberbau

6er 6cbopfung in feiner gftn$en (Blorie! libzv warum
rollen biefe Planeten:* XX>o$u biefe Harmonie bes (Beim

$tnf XP05U biefer abgemeffene erbabene Kcibentan$^
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<D, 6iee warum unb xoo$ui ift alles, unb obne fte

6er gatt5e berrlicbe Bau ein armfeliger (Bucffaften

für Uinöer!

tTCepbiftopbiles. ©ein tDunfcb ift erfüllt; bu

baft gefeben. JDcnFe nun unb forfcbe.

JDoFtor Sauft« JDenPen^ 2Ü8 ob nicbt gera6e 6te

Keife 6en Slug nie6er6rüd?te! ifinfam fcbwimmt

meine Seele in öiefem unermeßlichem (D$zan unb

follte nicht »erfi'nfen^ ifinft flog meine Pbantafei bin?

aus über 6ie Spb^ren unb träumte ftcb Fubn unb

ftol5 ben ein5igen 23ewobner 6es unbekannten £att=

öee; ibre Schwingen ft'nö nun gelahmt unb mit ibnen

mein letter Croft.

tttepbiftopbiles. Unsufrieöener!

£>oFtor Sauft. IParum unb wo$u öas alles ^

TVo$u mein JDafein, 6iefer armfelige unbemerfbare

Punft im großen ttninerfum^ tt?ie bangt er in öiefer

Kettet Unö weswegen^ Unö wo ift ibr erbabener King^

tn e r> b i ft o p b i l e 6. BeöenFs, JDoBtor, bu baft eine

Stufe keines JDafeine überfprungen.

£>oFtor $<*uft. £ab' icb^ d> 6ee furcbterlidjen,

unbzfonnznzn Sprunges! Uttts in 6er Hatur gebt

feinen ftillen Stufengang, un6 icb allein riß mid)

gewaltfam aus 6er Reibe 6er Wz\znt — £a Sa«

tan! tParum fubl' icb 6as erft jeft^ — TXannft

bu felbft 6er Cugen6 6en JDolcb in öie £anb gebend

}4 Sauftöic^tung III
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fttepb ift op biles. VOaxnm ringft 6u mit 6cm

Pbantom oerSuFunft, (Sebietcr ^ (Bcnicfle 6ie (Begenwart.

JDo Ft or Sauft. £>a ift aud) 5U genießen! 3*
oadue meine 2lugen 5U beflügeln, bud?te in 6ie Sonne,

un6 ewige Hacbt beöecFt meine 2Utgenlioer. ^erabs

gefturjt ift oer tollFübne Pbaeton von feinem Sonnen*

wagen, 5ertreten von oen sügelfreien Uofjen! —
ftlepb ift ov biles, ifrfullt' id) nidn all oeine

VOünfdoti Befolgt' id> nicbt all' fceine Befeble^

JDoFtor Sauft. £>a liegt's eben. SDer Maulwurf

wunfd)t, — 5ur Sonne aufsufliegen. JDie llmeife

befieblt 6em nafytn uberbangenoen Seifen, fid) ab*

$ulofen unö — fie 3U 5erfcbmettern. —
VTtepbi ft opljiles. hinweg mit oiefen fmftern

(Brillen. £a0 uns weiter! —
5DoF tor Sauft. JDie (Beftirne rollen unaufljaltfam

fort in lichtvollen SirFeln; ewiger SrWingt 6es Uni*

perfums. 2lber fpricb, wo ift oas gebeime ISanb

oiefer glorreichen ^armoniet? tfas bait biefe maje;

ftdtifebe Scbleife in feiner £anb unö gebietet öer

borebenöen Schöpfung btn regelmäßigen, rubigen,

ewig gleichen Pulsfcblag öes £ebens^ Sprich, Öa0

id) nieöerfalie unö anbete.

tTlepbi ft OpbileS (mit furchtbarer Stimme). Schweig !

06er bti öen tttdebten öer <&oüt, id) bebe oen Schleier,

unö ein £ti<£ verehrt bid) 3U Staub!
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ID of tot S«u ft VOtV mir! ttteine Kraft ift da*

bin, und icb bin verloren!

tTtepbi ftopbileS (Um t>ei öer £ano faffeni», leifc uno fanft).

X)ergib mir, (Bebieter! £6bere ttiacbt fpracb jeft,t aus

mir, nicbt id). 3* Hebe did), id) wünfebe did) glucE*

lid) 5u feben. £>u fcUft es werben, aber vergiß nicbt

deinen Urftoff; vergiß nicbt die Pflid)ten, die er dir auf*

legte. £>as 6cbi<ffal deines Paters beunruhigte did).

IDoftorSau ft. (P mein Pater ! tttein armer Pater !

tTCepbiftopbiles. tx ift arm, im jflenö, und

wartet deiner £ilfe.

JDo!tor S<*uft. £a# uns eilen.

ttt epb ift opbil es. iflife, deine geliebte iflife glaubt

did) tot unö ringt mit 6er Pe^weiflung. —
£ oft or Sauft, gort, fprieb! Wo ift füi

tttepbiftop biles, (ßebieter! 3<ft f«b oen 6turm,

den jenes glorreicbe 2lnfcbauen in deiner 6eele er?

regen mugte. — 3bn 511 ftillen, fübrt' tcb did) 5m
rüd? auf die rubige Babn des irdifeben tCallens, an

den Sufen der Hatur; führte vorfä^licb dieb bieder!

£ier ift iflifens ^utte!

JDoFtor Sauft, £ier! mein treuer S^und!
tTtepbiftopbtles. £a0 mieb anpoeben. (£r»od?t.)

£iefe (»on innen.) tPer ift's^

tTtepbiftopbiles. 2lrme Ueifende, die eine £er*

berge fueben.

14'
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IL

ffiefe (tyerausrreteno). Vorige.

£iefe. 8eio wiUFommen! ttlild) unb 6trob, ifl

alles, was wir fraben.

JDoFtor Sauft (&er rücftrdrtö ftano, in ir/re 2(rme ftur;

3m&). iflife!

£iefe. £>u bift'e, lieber £ans^

JDoFtor Sauft. 3* bin es, 6ein treuer (Beliebter.

Hiefe. Sift bu es 6enn aucb, wirFlid)^ (Sie t>e=

fitr/lt itjn.)

JDoFtor Sauft. £>u $weifelft^

£ i e f e. %a, bit Heute fpradjen aud) wunoerlid) 3eug.

iD o f t o v Sauft. Uüffe mid) unb laß ft'e fd)wdt$en.

Hiefe. Unb id) Ijabe mir balö 6ie 2lugen darüber

ausgeweint.

£>oFtor S«uft. ttrmes Uin6!

Hiefe. 3d) fefce nun wobj, öaß ft'e mid) sum
beften gehabt fyaben.

JDoFtor Sauft. Was fagten öenn öie Heute i

Hiefe. @ie fagten, fte fagten — ja, bu wirft bofe

werben —
£>oFtor Sauft. 6orge nid)t.

£iefe. JDu wirft gans gewiß bofe werbend —
SDoFtor S<*uft. 3d) beteure öir's, nein!

fix t ft. 6ie fagten: bu warft — wenn bu aber

bofe wirfH —
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JDoPtor S<*uft. 6ei bod) ruing.

£iefe. JDu warft ein ^erenmeifter geworöen.

JDoftor S<*uft. ifin ^erenmeifter^

£iefe. Un6 warft mit 6cm — (fietjt ft# um) du

t>erftebft mid) fcbon, in öen fiüften bavon gefahren.

JDoftor Sauft. 3« otn Züfttni

£iefe. 3<*> !<*> in öen Stiften; I?od)! @o food)!

(Pantomimifd? 3dgen&.)

JDoFtor Sauft. 3fT8 moglicb^

Hicfc. Unö öu bätteft fo tnel (Solo, öag es nicbt

in unferea @dmt$en 6cbeune ginge.

JDoftor S<*uft. XPae öie £eutc alles fagen!

J^i c f c. Unö 6a fagten ft'e aucb: (Bib ad)t, nun

wirö £iefe aud) reieb weröen unö eine bobe ^aubc

tragen mit golönen Spieen, un6 ein ttlieöer mit

filbernen Uetten, fo lang —
JDoFtor S*"ft> VOitWdti

£iefe. Unö 6a wirö man ft'e vov ^oebmut niebt

mebr Fennen, wenn ft'e 3ur B-ircbe gebt,

JDoBtor Sauft. Unö öu, lflife^ —
£iefe. 2k, id) glaubte öae alles nicbt, öenn wo

follteft öu fo viü (5olb bcmebmenV — JDein Pater

bat ja Pein StücEcben Scl6 in 6er Slur fo gro0 unb

öa$ ^utteben ift aueb »erfauft —
SDoftor S«uft. 3ft'e x>er!auft^ —
£iefe. Unö wie wir benn niebte mebr t>on öir
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borten, ba foppten ft'e mid) obenbrein und biegen

mid) 6ie reid)e Stau £)oFtorin uno btx 6d>ul5' fagte

5U meiner tttutter: £ättt ft'e fid) nicht mit Smtfts

^anfen »erlangt, unb fettet ibr nicbt darüber eure

Uub verFaufen muffen, id) ^dtte ibr meinen tltidjcl

gegeben.

JDoFtor gauft. JDeg 6dml$en ttiicbeH ^ätteft

6u ibn benn genommen^

£iefe (verfemt). 3 nun, es ift ein bubfeber,

fcblanFer Burfcbe! JDu Fcnnft ibn ja!

2D o Ft or Sauft. Ubtv id) Fenne bid) nid)t mein*!

— (Sott! iflife! 3d) bin Fein ^erenmeifter
;

aber (Solo bab' id).

£iefe. tPo baft bu's öenn ber^

JDoFtorS<*u ft. 3d) fano einen verborgenen @cba£.

Hiefe (ijotdjenb). Wir?l\d)l

JDoFtor S<*uft« ^ber febroeige!

tlitft. Hun lannft bu wobl oer fllutter eine Uub

JDoFtor S^uft. 2(ner6ing8.

£iefe. Unb mir eine golöene ^aube^

£>oFtor Sauft. (£>an$ genug.

iliefc. Unb ftlbeme Ketten 3um frtieber^

iDoFtor S^uft. Sreilid).

£iefe. 2lber fo lang, wie ft'e'8 in oer @tabt tragen.

jDoFtor Säuft. Hiebt andere.
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£iefe. (D §reu6e über greufce! (vom at>.)

JDoftor S«wft. VOo willft 6u bin^

iliefe. 3u 6es U>irts lltme! *Du weigt ja, roic

ft'c fid) brüftet, btc wire ftcb argem, wenn id} ihr

öas er$dble, öie voivb ftcb argem! — 3* Porome

gleieb wieoer! (6«pft ob.)

in.

{D oftor Sauft. ttlepfyiftorifyiles.

JDoPtOr Sauft (mit gefdilungenen 2lrmen fpracf;lo8 Oft

n<xd)\et)enb).

VHepbtftop bilC8 (triefcer i?er»ortreten&). tPaS ift

oir, (BebieteH

JDoftor Sauft, (ßclö bab' id), aber feine ordnen

mebr! iDortbin einen 6a<£ iTletall! (ffieprnftoptjUcs legt

ttm an £iefens <Tür.) Uno nun fort $ur r>erFauften £ütte

meines Paters!

IV.

irter-rnftoptjiles." jDof tor Sauft. Sauft» t>ater (auf einem

Stein in 6er Tiefe, in 2ettler;Kleiöung).

tTfepbiftopbiles. £ier tft er felbft.

JDoBtor $ftuft VDie^ 2)tefer lflenoe^

^lepbiftopbiles. iCein Pater.
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iD 0?t OX SäU ft (ftuf iljn 3uftur3cn6, 3u feinen Süßen

fmfcnt>). Pater!

Sauft 8 Pater. JDu bift'8 £an$i £)u bift's wixh

JDoftor S<*«ft* ifucr unbantbarer reuiger Sobn.

Saufte Pater. 2(d)! 3d) öaebte bu batteft mid)

r-ergeffen.

JDoFtor Sauft, ifb^r 6ie gan$e 6d)5pfung ale

i£ud). — Tiber wie — in weldjer €age treff' id)

£u<b>t

Stufte Pater, 3a, id) »erfaufte 6ie £uttc, bid)

au85ulofen,

JDoftor S^uft« Pater!

Sauft 8 Pater. Unb trug bas bi0d)en (Belö nad)

3ngolftabt. —
SDoftor S«uft. Unnaturlicber 8obn!

Saufte Pater. 2tl8 id) binfam, fagten bit £eute:

bu batteft bid) öer Sauberei ergeben, unb ber 23ofe

baue bid) weggefubrt. 2lber id) glaubte e8 nid)t, 6enn

bu bift ja ein (Belebrter.

JDoftor Sauft. tPeb' mir!

Stufte Pater. Croftloe wollt' id) alfo surucf.

2lm lor nabmen fte mid) auf deinen Hamen ge«

fangen. ifnblicb ließen fte mid) lo8, aber mein biß?

eben £abz blieb in 6en Rauben ber Amtleute unb

(Berid)t8fronen.



£) of tor Säuft* SDtc Ungeheuer! JDies foUcn fte

mir büßen.

Saufte X> at er. £>a bettelte id) mid) oenn 5urü<f

in meine ^eimat. —
2)o ft or Säuft. Uno banni

Saufts t>ater. JDie £ütte»war rerFauft; oes

Uacbbars Scbemte ift nun meine TPobnung unb

lllmofen guter £eute meine XTabrung.

SDoftor Säuft. <D, namenlos febrecflid) ! Unb

meine tttutter^

Sau ft 6 Pater. £>ie $og 5ur friiete, inoes id) bid)

auffudne. 2(le fte nicbt besablen !onnte, ftie0 man
fte auf Me 6trage. JDort ftarb fit —

£>oftor Säuft. <D baltet feft, tf>r &t\>ntn mei«

nee Sleifcbee!

Sau ft 6 Pater. Unbegraben lag fte binter jenem

Saun. 3<b »ertaufebte meine IMeiber gegen biefe Cum*
pen unb sablte bit £eid)engebübren.

£>o!tor Säuft. ©cbänblid)! jfntfefclid)!

Sau ft $ Pater. Unb bas alles ift oein tPer!,

&ud)tofer!

£)o!tor S^ufu Pater!

Sau ft 8 Pater. JDtr $u Hiebe netten wir unfer

troefenes Srot mit 6dm>ei0 unb Crdnen — unb fo

lobnft bu's.

JDoPtor Säuft. CD »ergebt!
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Sau ft 6 Pater. Siebft in 6er tPelt umfyer in

&aue unb Braue, inöee öctn «Iter Pater bettelt.

foot tor Sauft. tPaljrlid), nid)t langer!

Sauft 8 Pater. Unb ba fyofymn mid) nod) bie

£eute: £uer @©bn bat ja d5olb in 6ä<fen, fpred)en

fie, lagt i£ud) bod) Reifen.

£>oBtor Sauft. £>ae foil er, öas will er.

Saufte Pater, tPie^ £>u ronnteft^

JDoBtor Sauft. Perguten, was id) Bann.

Sau ft s Pater. XPirBlicb, lieber £anei £>u baft

alfo (Bolbi

JDoBtor Sauft. Rann id) bie 3abre ifuree Uunts

mere batnit 5urü<ftaufen i biefe bleichen £aare fdrs

beni bit tHutter bamit aue btm (Brabe werfen ^

Pater! TPeb' mir, id) babe nur d5olb.

Sau ft e Pater. Piel (ftolb^

SDoBtor Sauft. So r-iel 3fa verlangt.

Saufte Pater. £er5enejunge! ttun feb' id), 6a0

id) bir Unrecbt getan babe.

JDoBtor Sauft. i£e Boftet mid) »iel.

Saufte Pater. TPae btnni

JDoBtor Sauft, frteine 6eele!

Saufte Pater. Wivtiidii Uun 6u bift ja gelebrt.

JDoftor Sauft (emfter). ttleine 6eele, fag' id) ifud).

Saufte Pater. £>u »erftebft bae beffer. JDu wirft

bafür febon forgen.
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£>oBtor gau ft. Pater! 3d) erlernt* £ud) nid)t.

gaufts Pater. £Tun werd' id) audi meine £ütte

wieder Faufen Fonnen.

£> o F t o r g a is ft. £>as gan$e £)orf, wenn 3b* wollt.

gaufts Pater. JDas £er3 frigt mtr's ab, fo oft

id) dort am genfterd)en um ein 6tü<f Brot anpod)en

mug. liber wo baft du denn dein (Üolbt

£>oFtor gau ft. (Bebt in jenes £aus —
gaufts Pater. VOa&i 3n diefes 6d)log^ 3e, wo

Fommt es 6enn Ijer^

JDoFtorgau ft. gragt nidjt; es ift ifuer und alles

was es enthalt!

gaufts Pater (u?m um e>en ^aie). (Boldner 3vmQel

Uno da werd' id) findend —
iDoFtor gauft. Vdtbx als %bt je träumtet und

hofftet. —
gaufts Pater («uf ba& 6#iog 3ueUen&). greude über

greude! (2U>.)

V.

£>of touSauft. ttteptjiftopfyüea.

JDoftor S^ufU Wobl mir, 6a0 er fort ift! —
£er5! tPanim pcxfyft du ungeftümer (Bldubiger und

$erfpringft nicbt^ (D, id) Unglücf lieber!

tttepljt ft op biles (ft* u?m nai?en&). 3ft oas die

greude 6es danFbaren 0ot>nes^



220

2D o! tor Sauft. @atan! 3* erFenne 6icb. ©er

feftefte Sa6en 6er lugend: RinfcesUebe mußte 5er*

riffen werden, — eb' icb sur £olle reifte! — (D Wut
unö t>er$rc>eiflung!

tttepbiftopbilee. 3ft's meine @cbul6, wenn 6u

nacb 36ealen jagft:?

JDoFtor Sauft. J£mr-ftn6ung! iDein Heiligtum ift

alfo nur ein Craum^

flTer-biftopbiles. Was nuni

JDoFtor Sauft. Sort! fort! — UMter!

iTtepbiftopbilee. Wobini

iDoFtor Sauft. d5 leichtfiel. 3n$ (Beraufcb 6er

XV elt! — jfinfamFeit roüblt in 6er t£un6e 6ee (Be*

n?if("en8. (Sic fliegen bavon.)

VI.

((Bldn3enöer (Saftijof.)

JDof tor Sauft, ttteptitftopljiles. JDcrtütrt.

tDirt. 3cb bin febr glücElicb, 6ag ifuer ifj^eUens

meinem (Baftbofe 6ie »orsuglicbe ifbre —
JDoFtor Sauft. (But! (But!

ED irr. 3* boffe, 6aj3 ifuer £>urcblaucbt 6iefe ge*

ringen Simmer —
JDoftor Sauft. 3* Wn 5ufrie6en. —
tX?irt (unter vielen Komplimenten ab).
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VII.

jDoftor Sauft. tt?ept?iftopl?ile9.

JDoBtor Sauft. TPasV Hirgen6 tPabrbett^ Uir*

gen6 6inn 6afur^ tPofur fielet er mid) an^

tTTepbi ft opbile 8. ifr ft'ebt fed)8 Pferbe, einen

golöenen XPagen, $wei Kuriere, vier 23e6ienten,

niebt 6id).

£> o ! t o r S « u # Wenn id) be6en!e, weld) jammer*

lid)e Puppen es fm6, unter 6enen id) untertreibe!

— id) moebte TPdlöer un6 Seifen beleben un6

mit ümen Bameraöfcbaft machen.

tttepbiftopbile 8. TXMcbe Rolle 6enfft 6u hier

5U fpielen, (BebieteH

<DoFtor S«wft. TPelcbe^ tHeine eigene.

tttepbiftopbiles. Unb öein %xvtdl

£>oF tor Sauft. £e mug 6od) nod) tPefen geben,

6ie 6ie Stamme 6er Empfindung wärmt — 06er bin id)

ein 6tiefHn6 6er Statur ^ Eine VTCiggeburt ibrer £au«

ntni ifwig nagt Unöanf, T>erleum6ung unb Bosheit

an 6en S^öen, 6ie an bit tTrenfd)beit mid) Fetten,

un6 eine gebeinu tTiacbt fnvapft fie raftloe wieöer

anl — X>ertilge öiefe, un6 id) will flüchten m ein*

fame Seifen un6 faugen am l&ufen oer Hatur!

ttlcpbiftopbileö. ©ein plan alfo^

JDoFtor Sauft« ©reinig 3abre ftanö icb leebseno

an 6er (üuelle 6er tDeisbeit; 6rei$ig 3al)vt ftrebte
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id), bie frtenfcbbeit surüd^ufübren 5ur tPabrbeit unb

XTatur! — Umfonft, fann id) fie nicbt weifer unb

bc)Ter macben, fo will id) minbeftens — fit beglücfen.

£>u Idcbelft^ (D fliebt, liebliche Pbantome! tPenn

Satan Idcbelt, fo trauert bit Scbopfnng.

ttTepbiftopbiles. T)ergib mir, (Bebieter. T)ers

fud)' es. 3d) borebe auf 6eine Befeble.

SDoFtor S^uft. Wtnn bit liefe ber TPitTenfcbaf?

ten, wenn tttagie nicbt babin fübrt, nicbt bafyin —
o, fo »erfcblingt mid), gluten bes Pblegetons!

ttl e p b i ft o p b i I e 6. Unter welcbem Hamen btntft

bu bier auf5utreten^

SDoFtor Sauft. 3* &in ftols auf ben meinigen.

tt>ie, babin wdVs mit ber ttTenfcbbeit gekommen,

bct# ber ifrftnber ber SucbbrucferFunft frembe

&cvpiptn ausbangen mugte, urn 2lduung $u ers

bettelnd

tHepbiftopbiles. Sauft ! btn XPcifeften tdufebt fein

Selbft. glud) ber Pfaffen unb Sultans ift bein eim

jiger £obn fur biefe ifrftnbung.

JDoFtor Sauft. Uno Segen bes X)olFs.

Vit e p b i ft o p b i I e s. Had) ^^brtaufenöen vielleicht,

jet$t Fennt man bid) nur in oer Jtitanei. TDillft

6u wirFen, fo gldt^e; will ft 6u gldn3en, fo bange

ein Scbüb aus, bunt urxb »ergolbet. Ulingle mit

beuten Scbellen unb vox allen mit beinen JDuFaten.



,
225

3d) verfünöe 6icb als ben iTtinifter 6es Königs.

tPas wettert

JDoFtor Sauft, PerFünöe, ba$ ich Fomme gleicb

einem wohltätigen (Benins: (Eranen 51t trotfnen, Uns

recht 51t vergüten, 6egcn un6 (Blud? um mich, her

5U verbreiten, titein £er$, meine ttl«d)t, meine

Börfe, meine Cure fei jeöem «Dürftigen, jeoem Un*

glücflicben offen!

iTLevbiftovbiles. 3* fliege.

VIII.

JDoftor Sauft allein

)DoFtorS«U ft (unU)erget?en&). Bift bn mm glücflid):'

Bift bu nun rurngi? tParum raft's 6enn nod) in 6iefer

BrufH — £)ie Karte 6er Uatur lag aufgefcblagen

vor öir. Serftücft vor deinem ©liefe 6ie &&6er 6es

majeftdtifeben Ubrrcerfs; unö borbar 6cm verHdrten

0bre 6er erhabene (LaFt ibres (Banges. — £>ie iflc*

mente gehorchen 6einem TPinFe; 6ein 2luge verlor fid)

im unermeßlichen -Räume 6er XPelten, un6 unfiebts

bare (Betfter gauFelten vor 6einem nur leidjt vers

fd)leierten Blicke! — Bift 6u nun glücflicb^

£>a werfen ft'e Berge auf, 6ie Maulwürfe 6er TPelt,

ohne grommen, un6 verraten tr>rc ^eimat. — SDa

Fnupfen ft'e raftlos ihr Spinngewebe an — 6en
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6d)fttten eines 23<*ume8. — JDae fei)' icb wobl uno

lache ifjrer Pur5elbaume un6 23o<ffprmtge unö £>as

naioenarbeit! — 2lber warum ^ — tt?05u biefer raft?

lofe 5ü*Wtan$, 6icfc8 6treben unb treiben unb

fingen un6 TPdlsen unb 3<*8en — nacb — i 3a
6a liegt'e! JDiea furcbtbare tDarum ift es, ba& meine

Rube ermordet! ober a\lt$ wdre meinem 2luge ftcbt*

bar, nur 6er Sweets bas 3»ieH — ^immel unb £xbz

unb xvavt Mes aliee nur titasFenball — 6er %titi

— ber gurie bee Uicbtö^ (D ifutfe^cn!

IX.

tin «remit. £>oftor Sauft.

£>oPtor gauft. Was fucbt 3br, Patera

ifremit. ifuer Ruf »erFunöet ben tPobJtdter ber

2lrmen, unb icb bin fetyr arm,

£>oFtor gauft foait» abwärts). @eltfam genug, ba#

ein tltond) mein crftee probeftud? ift

Eremit. 3<ft borge mein JDafein bem iTUtletb ab

unb bitt* ifud) um eine (Babt.

<DoFtor gauft. Was ift bein £anbwer! ^

Eremit. Beten!

£>oPtor gauft. ifin nü^licber Weltbürger.

if re mit. Unb febweigen!

JDoPtor gauft. Uecbt fo, Pater! Sift 6u ein lor,
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fo fcbweige, bift 6u ein TPeifer, o fo fcbweigft bu

ewig. Was fubrt 6id) in öiefe Uutte^

if re mit. Keue unb Buge.

JDcFtorS«u ft (i^n btobadftenb). Brenner, bu bift'e!

if remit. S<*uft! 3d) bactne Md) nie wieöer 5U

fefjen.

JDoFtor Sftuft. tEHe Fommft bu bicker, unö in

öiefer Qavvzl

if remit. tttein ©tunoenglae lief 511 ifnöe, »oll*

enöet 6er Bun6, 6a flüchtete id) in eine einfame Seile

am §u0e 6er 2lppeninen.

JDoFtor Sauft. Witi ifinfamfeit, wdbnt' id),

fei öer 6dm§geift öer Cugenö, unö bui

ifremtt. 2Da wicb, Satan.

£>oFtor Sauft. WitHidii

jfremit. Unö $errifj"en waren toe öiamantnen

ftetten.

JDoFtor Sau ft. Brenner! Uno bu batteft öen

tttut, 5u entfagen allen Sreuöen bte Gebens! 3n
öiefem bärenen (Bewanöe 5U öulöen all' feine Be«

fcbweröen unb fltubfeligMten^ TDatjrlid)! id) abnte

öiefe Braft nid)t in 6ir. —
if remit, (Bebet gibt R,raft öen Schwachen.

JDoPtor Sauft. CD armfeliger Ceufel, btn eine

Uutte entwaffnet!

t remit. Sauft! ifntfag' ihm, eb' biecßlccfe fcbldgt.

}5 SauftMd)tung III
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£>o?tor S«uft. Un6 öa müflt' id) — i

if r e m i t. Beten unb £u0e tun in @taub imb 2lfcbe.

Softer g a uft. £al £6fcbe erft Me glammen

bicfee %>ufm$ — ! >6eud)ler, fiend)! iDaran erfenn'

id) öieb! — Hein! nein! XVtt nicht (Tugenb in bie

Seile bringt, ftnbet bort Satans tPerfftdtte! gleucb!

unb »erbirg bid) vox mir auf ewig! JDenn 6er £eud)ler

bewolmt 6ie ftebente 6er pollen ! (Eremit at>.)

X.

£tn Wiabd) en (311 §aufts Sügen ftur3ent>). jDoftor Sauft.

tttdbeben. Uettung! Rettung! ifbler iTtann!

JDoFtor Sauft. Einb, was willft bui

!1! a 6d) en. £>as unglücEltcbfte tttdbeben liegt 5U

6einen Sufkn. £iebe ift mein £>erbrecbcn. ^eilige,

innige Jtiebe bin6et mid) an bm (Beliebten meiner

6eele. ttlein X)ater »erfagt feine ifinwiUigung. Per?

3weiflung ergreift ibn, ein langfames Sfcbzx 6robt

iljn ins (E>rab 5U ftürsen, unö mit ibm mid)!

fcoftor S<*uft. Slrmes Rinb! @teb' auf. 3m
tbrjimmer wartet 6ein (Beliebter!

ttldbcben. VO&e mögliche

JDoPtor Sauft, tx ift bergeftellt. %m Zox ftn*

6eft 6u einen tt?agen in Bereitfcbaft; 6ein Pater —
bin id)!
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5

öd) en. (Broker, ebler! —
JDoftor Sauft. (Bcfe.

tlt

d

6 eben (von äugen). (D mein (Beliebter!

XI.

igin ttlann in Cumpen. jDoMor Sauft.

£>oftor Sauft. tPas wiüft bu, greunöi?

tTfann. £ober Patron!

BDoFtor Sauft. 6till mit Komplimenten, was

»erlangft 6u^

Vit a nn. 8dmt$ unb Beiftanö! 3* war reid),

angefeben, im Überfluß. (Butmutigfeit frönte mieb

ine i£lenb. Scbmeicbler unb Speicbellecfer mi0s

brannten mein Vertrauen. ttteine (Büter t>erfcbwan*

ben, bie Sreunöe floben; bie (Blaubiger erfebienen.

ifin geliebtes tt>eib, Uinber unb biefe Pumpen ftnb

alles, was fk mir liegen!

SDoftor Sauft. 3d) Fenne bie (Dtterbrut ber

Sreunbe! 3* fenne bie eifernen fersen ber (Blau*

biger! firmer frTann! 3d) bebauere bid).

tttann. läge unb Hdcbte arbeit' id) raftlos um
fdrglicben fcobn — unb meine Uraft unterliegt.

JDo! tor Sauft. £>a baft bu (Bolb! (Beb', trofte

bein TPeib. — (Beniese unb fei glücElicb!

ttlann. (Bro^mutiger VPobltdter! —
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£> o Ft or S<*uft. £wv (ßlücf fei mein IDanF! €nt«

ferne öicb! (2rt.)

XII.

tin 2ltter. £)of tor Sauft.

2Uter. ^ilfe! BarmbersigFeit!

JDoFtor Säuft. Was ift öir, guter 2tlter^

2CIter. tttein @obn febmaebtet im UerFer! 3cb

flebe um feine greil>eit.

JDoFtor S«uft. 3m UerFeW tDofur^

2Clter. Wilb wuebe er auf, mit ftarFen, ftur=

menöen £eiöenfcbaften, ad)I er ift mein einsiger &o\)nl

JDoFtor Säuft. IDtin emsiger^

%l t er. ifinft in öer tDut eiferfücbtigen llrgroobns

— 5ielt er auf feinen XXebenbubler un6 t>erwunbet

iljn.

JDoFtor Säuft. JDer Bofetricbt!

2t i t c r. 0ecbs 3äbre bügt er im "RerFer. tx ift

öer einsige Ircft meines filtere! — «eine Be«

freiung oöer öen Coö!

iDoFtor Säuft. *Dir, Mr allein r>er6«nF er feine

Befreiung, bilöe ihn sur £ugenö. — (Beb'! im Vov
$immer roirö er an seinen Bufen ftnPen.

21 Iter. 0) mein 6obn! (2«>.)
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XIII.

tttaler. Voriger.

ft! ft I er\ £ober filbert!

JDoftor Sauft. Wtv feifc 3br, S«un6^

ttlftler. ifin @d)üler 6es 2lpeUe.

jDoftor gftuft. Un6 3fcr fucbt^

AT ft l er. Unterftufcung.

£>o!tor Sftu ft. tPie^ ifwre Uunft foUte 6er be*

dürfen ^

tTtftler. t)erftogen ift 6er bobe ifntbufiftsmus furs

6cbone; 6ß8 gol6ene Zeitalter öer (ßriedjen ift nid)t

mebr, unb Fftrglicbee Cftgelobn je$t 6ftS &o$ 6es

Uunftlers; nur junger flibt ^m ^ie Palette.

SDoftor S<*uft* tt?ft8 ift ifuer gftcr^

tU ft

l

er. (ßefdridne!

JDoFtor gftu ft. Ked)t; fie ift 6ie fdjone Brftut

6er Uunft. ifure letjte 2lrbeit^

fit ft l er (fein (Semdlbe 3eigen6). @e^t! (LltTtiuö fid) in

feen 2lbgrun6 ftur5enb, um 6ft8 X)«terlftn6 5U retten!

2D o Ft or Sftuft. Wahr unö febon! Sreunö! id)

beöfture ifucb — wer bftt bjer 6inn fur oiefen gro«

$en (BebftnFen^ £>er Ufttne Pftterlftnö ift Uontre*

bftnö. (Bebt! mftlt nftcFenöe fllftocben un6 ifure Borfe

wirö fid) füllen.

tit ft l er. JDer !Runftler entweibt niebt feinen pinfel.

%fyn treibt ein (ßenius, 06er er wirft öie Pftlette weg.
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2D oF tor S««ft* 60 malt ^eilige, öä$ ift htrrente

XX>are.

Üt a

I

er. 3d) liebe bie Runft, un6 bin Fein Cündjer.

£>oFtor Sauft. Brat?, ebler iTlann! £ier I>aft ou

(Bolb. — Sorgenfrei folge nun beinern (Benius. —
(Bel?' unb fei meiner Sreunbfdjaft gewiß, (ffiaicr at.)

XIV.

£ine£>ame. >Dof tor Sauf*.

JDame. 3* ffefce um ttlitleib!

JDoFtor S^uft. 3fa anliegen, febone JDame*

jDame. JDrei 3abre lebt' ich in glucElicber £l)t.

3n einem febroadjen ttugenblicE warb id) bie Beute

eines treulofen T>erfübrer8. mein (Batte »erlaßt mid),

er entreißt mir meine Rinber. — llmfonft fuebt meine

Keue Um 5U »erfobnen. — tv ift unbeweglich, unb

ber (Bram frißt an meinem £afein. TPobJtätiger

ttlann! bereinigen 8ie uns wieber, ober id) fterbe

5u 3&ten Süßen.

JDoFtor S^uft. tfrmes, ftrafbaree unb bodt eblee

XXMb! — ifile, bein (Satte, beine Älnber ft'nb in

beinern &auft — werben an beinen 23ufen fi'nFcn. —
JDame. (Bott! (Soul (21&.)
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XV.
JDoltor Sauft allein.

JDoftorSauft. &tr$l 6^5! Bift bu nun ruing

^

— (D Wonne, Wonne! (Blücflicb fein ift Unbing,

aber glücflid) macben^

XVI.
mcp^iftop^ilce. jDoftor Sauft.

frtepl>iftopl)iles. (Bebieter! £>er 6cbwarm brobt

bit Cure 5U erbrechen. —
fcoftor Sauft. Wer ift'st

AT epbiftop biles. &anbxvtv?tr, Bettler, Weiber

un6 —
JDoFtor S«nft. Unb was woütn fiti

Htepbiftopbilee. (B0I6!

£>o!tor S^w ft« <#ib ibnen — unb fdjicfe fit fort.

— forber nod) eine Srage: 2(ber beim Siegel bts

Salomons, Pater oer £üge, biesmal Wabrbeit!

tttepbiftopbiles. 6pricb!

JDoftor S«uft. Wo ift Brenner^

tttepbiftopbiles. Sein Bunb ift aus : fein Stum
benglas abgelaufen!

JDoBtor S««ft. Wttyl Web' mir! (ttiep#fto*>#iea

t>erfd?nnnfret; (Serdufd?.) Wit fit Idrmett! — (Bolb! HicbtS

als (£>olbl 3ft bae btv einsige S<*oen, mit bem icb

bange an btv tTtenfcbbeit^
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XVII.

£\n (Seift im ptieftergetranb. £>oFtor Säuft.

JDoFtor gauft. tPelcbe i£rfcbeinung! ifbrwüroi«

ger (Breis, wer bift öu^

(Seift, ifin Priefter 6er tDabrbeit.

SDoFtor S«uft» tPtUFommen! IDäm (Bottbeit ift

Me meinige. tDober Fommft öu^

(Be ift. 2lus ibrem £empel.

<DoFtor Sauft. &an$ft fueb' icb ibn; laß uns

eilen — wo ift er^

(Be ift. 3™ (Bebiete oer Cugenö.

iDot tor gauft. X)ater! ttlicb taufeben niebt (DraFel.

Was ift fki

(Be ift. Stilles ^oreben auf oie innere Stimme.

£>oFtor S<*uft» Uno wenn Harren um oieb

fummen^

(Be ift. So siebft bu Mcb in Mcb fdbft surucE.

JDoFtor Sauft. Wenn 6er £eioenfcbaften (DrFan

beulte

(Be ift. £>u ftebft feft auf deiner Safe.

JDoFtor Sauft. Pater! £>u bift mein tttann; audi

ich öurfte nacb U)abrbeit, aueb icb ringe nacb SCugeno.

— TPas fuebft öu bei mir:*

(Be ift. Uicbts; icb bringe oir!

JDoFtor Sauft. <Du bringft:"

(B e i ft. ifinen Spiegel, uno öiefen 3ypreffenFran$.
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JDoftor gauft. 3* faffe bicb nicbt.

(Bei ft. 2Du ftrcbft öie ttlenfcbbeit 5U beglucfen unö

ermoröeft ftc*

JDoftor Sauft. 3*^ Unb jeßt^

(Bei ft. 3^t! (Bleicb einem fetnölieben (Benins

fetjeft öu öie ifröe in "öranö unö öein »ergiftenöer

£aucb »erbreitet rings Cob unö Peröerben.

JDoftor S<»uft. Rafeft bui

(Bei ft. 6ieb in öiefen gebetmni$r>ollen Spiegel:

jfa ift öer Spiegel öer tPabrbeit. Sieb unb febau«

öere! — liefern ttlaöcben gabft öu ibren Hiebbaber.

1£v ift ein Hanöftreicber. Sei öer Uacbricbt ibrer

Slucbt erbdngt ft'cb ibr unglücElicber t>ater! £>ie

JDunfte febwarmerifeber £eiöenfcbaft verfliegen, unb

öie betrogene, verratene, verladene locbter folgt ibrem

Pater.

©oFtor S«uft. ifntfeftjicb!

(Be ift. JDiefer Bettler »erfebwenbete leiebtfinnig

feine £abe. Hot gab ibm Kraft 5ur Arbeit. 5Du

gabft ibm (Bolö — um es »on neuem $u rerfebwen?

öen. tilufliggang unö tPolluft geleiten ibn $um £ocb*

geriebt. Sein VDeib, feine Uitiöer jammern ibm nacb.

JDoPtor Sauft. 3cb Unglucflicber!

©ei ft. jDiefem (Breife gabft öu feinen Sobn; aber

aueb lugenö unö Sanftbeit^ — tDütenb über öie

Vorwurfe eines er$ümten T)aters gibt er ibm (Bift.
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JDoftor S*uft. Ungeheuer!

(Bei ft. JDicfcr Uunftler war 6er 6tol5 feines Vater=

lanöes. Wrmut, öer 6porn feines S^i0e6, beflügelte

feinen £brgei$. )Du gabft ifrm (B0I6, un6 ote Uunft

trauert.

SDoFtor Sauft. (D ttlenfcfebeit!

(Bei ft. £>iefer entehrten (Battin gabft bu i\)vtn

(Bemabl wieder, aber fitb, wie 6er (Beier 6e8 2lrg;

wolms an feinem ^er$en frijät. SDie Unfdmlo felbft

fangt fid) in btm Spinngewebe btB ittifltrauene. *tfuf

grunMofen t)croad)t ermorfcet er ft'e unb öann fid).

£>of tor S«"ft. »e&I VOtW mir!

(Bei ft. 6ieb' 6ie Solgen deiner tPoljltaten. 6ieb'

bit Hoffnungen, bit fit in öen iytx^tn wanfenoer

tugenöen weefen! — 6ieb' öae ^obngeldd)ter öer

X>erfubrten, Me Cranen entehrter XDeiber, 6ic Per*

5weiflung gemifiban&elter (Batten, Me ^olle geftorter

bduelicber (Blücffeligfeit, bae (Befdjrei uerwaifter S*s

milieu! t£s flagt öort am Ridnerftuble gegen Md)!

JDoFtor S<*uft. ® web'! web' mir!

(Bei ft. rCillft 6u mein^ £li<fe in 6en tfbgrunö

von Heio, TPolluft, ttlügiggang nnb 3<*tnmer, Mm
btin (Bolö unter diefem armen, perblenoeten Raufen

fcbajfen wiro.

jDoFtor Sauft, Halt' ein! VUeine 6eele bat feinen

piatj fur ntxxt TPunfcen, mein 2Utge feine (trdne rnebr !
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(55 ei ft. JDies alles ift 6ein tDerf! —
JDoFtor S^uft. £6Ue! »erbergc mich.

05 ei ft. Unglücflieber! f£e ift leicht, glücflicb 511 fein.

te ift febwer, glücklich 511 machen.

JDoftor Sau ft. Pater! JDu biiefft in mein 3m
nerftes. £ebre mich 6iefe Uunft.

(Bei ft. Hiebt auf 6er geräufdwollen 6tra0e 6er

Schwärmerei ftnöeft bu fit, nicht mit 6er tPünfcbel*

rute 6es G5ol6e8. Sie ift auf 6em ftiüen einfamen

Pfa6e btv Weisheit.

JDoftor Sauft. Sprich, wo finöe icb fitt

(Bei ft. TEHUft 6u fte ftn6en, fo fuebe fte niebt.

Sauft! JDic Cugeno fäet aus im £en$e, gewijj 6ajü

6er £erbftwin6 über ibre Urne webt, ©er (Blans

einer erforfebten TPabrbeit, 6ie nacb 3<*brtftu fenocn

wuchert, »erfldrt ibren legten fterben6en 23licf.

£> ft or S<*u ft. i£6ler! £>u bift ein boberee tiefen.

(5t ift, iDit Cugen6 bebt jeöee.

JDoftor Sau ft. Sprich, wer bift 6u^ 6a$ icb

nie6erfaUe un6 anbete.

(Seift. S«uft! 3cb beobachtete 6icb Idngft. £atige

irrteft 6u umber auf 6er 3oabn 6e8 £after8, felbft

Satan war 6ein (ßefäbrte. 3cb trauerte un6 5itterte

nicht. £>enn 6u baft Kraft un6 (BefübJ — un6 für

6iefe ift Ausgang aus je6em £abyrintb 6er £ei6en*

febaft. Itber 6a 6u 6icb wäbnteft auf 6er Babn



25Ö

6er £ugeno, ba icb oicb «ti5Ün6en fab bit Slammc
efcler (Befühle an btv gacfel oer Surfen — ba sit«

terte icb unb eilte — öir 311m letjtenm«! öie <&anb

bit bieten!

£>oftor Sauft. £a! Hun ernenne icb öieb!

(5 ei % VOoty bix\

£0 ! tor gauft. 2Du bift es, ^tburiel! tltein tPobl*

t&ter, mein S^unö!

3tburiel (in feiner realeren (Beftalt). ^cb bin e8. —
Uur am (ßr«be »erlag icb Oid) ! (SinFt in feine 2lrme.)



Vi ext ex %IU
(&änblid)e (Segens.)

I.

mept)iftovl)ilee>. SDoftor Sauft.

fttepbi ft opbiles. <Da finb wir! 5Die Seit 6c6 (Be*

nuffes rerftreiebt wnter raftbfen TPanberungen.

jDo!tor Sauft £a0 fie »erftreieben; feben wir

i>ocb £dnöer — und 6as ift aueb öae befte am
gansen ifröbaU. (D, öae gelb ift ein fo traulieber,

befebeifcener, »erfebwiegener Sreunb! 6ucb' Mr fold)

einen unter den tTtenfcben!

tUepbiftop biles. Wae willft bu 6enn aber in

öer Xet"i6en5 6es Surften, lieber Sauft i

£>oFtor S^wft« @eit wann öiefe PertraulicbFeit^

tTtepbiftopbilee. <D! TXHr rü<fen ndber sunt

5iele. JDenF an Brenner! £>ie Seit öer Uameraöfcbaft

ift niebt fern.

IDoftor S a u ft. ©Portion! X>erbülle deinen Baft's

lisfenblicF. VPabrlicb! JDu bift ein armfeliger B.0«

moöiant.
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tttepbi ft opbile 6. tttacben wir aucb bier (Blucfs

liebet

IDoFtor Sauft, ö^bne nid)t! 6cbweig' un6 ge*

borebe, ober beim aUmdcbtigen Siegel 6er tttagie,

icb Flcmme deine 8eele ein 5wifcben 23ewu#fein unb

Reue, unb preffe fo alles VTtarF deiner Sünden aus

deinem faulenden tiefen!

tttepbiftopbilee. Surne niebt, (Bebteter, icb ge==

borebe und febweige.

JDoFtor S«uft. <But!

tHepbiftopbilee. Wae foil icb^

JDoFtor Sftuft. Vftir eFelt meiner flTacbt. Satan,

du fabft ibn ja einft von Slntlhj 511 Slntli^

tttepbi ft opbilee. ifrbarmung, (Bebieter, du 5er*

malmeft mieb.

JDoFtor Sauft. £aft du Sinn fur eine einfame

(Bottbeit^ ITicine Seele mufc ftcb ausdebnen auf »er«

wandte Wt\~zn, 06er in iDunfte jerfliejäen. — £Do5u

nü£t mir dein (Bold, ale öen ifrdFreie 51t verpeften^

TPeiebeit ift die stutter dee (Bittere. 3cb will Was;
beit fammeln und fte fegnenö über den ifrdboden

gießen un6 ibn fcbmücEen mit ewig jugendlicher

(Blorie!

fltepbiftopbiles. (Broker Vftague! Liebling @«s

lomonis —
JDoFtor Sauft. Scbweig! iDiefe 2lngel ift nur
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fur Me leicbten (Truppen beiner £otle. — Pergebens

preff' id) an biefer toten »erbrannten (Begenwart;

ftatt Zau gibt ftc mir (Tranen unb ifPel. 3d) will

benn 5uru<f; id) will fangen an ber großen Per?

gangenbeit; id) will nod) einmal tDonnc atmen aus

6em 2lnfcbauen ibrer b^ben Burger un6 XPeisbeit

aus ibren flippen. 3nru<f in btn majeftdtifeben 6d)O0

ber grauen Po^eit! Ruft mir ibre unfterblicben

tTcdnner!

tltepbiftop biles. Wen »erlangft bui

JDoPtor S««ft. VTTcinc Sreunbe, SoPrates, (Lato

unb Solon!

II.

Sofratee erfdjeint. Vorige.

JDoPtor Sauft. tConne! £r ift's! — ifbrwur*

biger Schatten, vergib, wenn id) betnc Kubc ftore.

©o Prat es. SDas »ermagft 6u nid)t.

JDoPtor Sauft, 3d) erFenne bid).

SoPrates. Sieift unabbdngig unb unerfebütterlid).

SDoPtor S^u ft. Pater! btn id) anbete, betfen

JDafein bit ttlenfcbbeit »erPldrt, nimm mid) auf 5U

beinern Sobn, $u beinern Schüler!

60 Prat es. Sclge ber Uatur, unb bu bift's.

JDoPtorS«u ft. Sprtd)! (Bib mir bie Uraft, gleid)
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bir, gebulbig *Dru<f unb Unrecbt 51t tragen, ladjelnb

btn (EKftbecber 5U leeren. (Bib mir Rube!

60 Prate 6* tDanble rein unb forfebe nacb TVafyn

beit.

2D P to r gau ft. 3* forfebe unb irre unb falle.

tt?o ift ibre unfeblbare l&afyni

0o Prates. 3m grieben ber 6eele.

SDoPtor g«uft. XPie erlang' icb ibn^

SoFrates. JDenP' an beine Beftimmung.

JDoFtor gauft. Unb bie ifti

@ P r a t e 8. UnfterblicbPeit.

IDoPtor gauft. Unb i^r SieH

@0prate8. libel! (Vetfärvinbet.)

JDoPtor gauft. 3* banPe bir! — &al warum
entfliebft bn f&oni — 3d) banFe bir, ebler Hebrer!

(tladjbentenb.)

tHepbiftopbilee. Was weiter^

SDoPtor g <*u ft. 3* will Rube, ober aucb Kraft

empor$uftreben.

III.

<£ato »on Utica erfcfyelnt. Vorige.

JDoPtor gauft. tPittPommen, erbabener 6cbatten!

(3umfv^iftopi7iiee.) @ieb, wie unwillig er beinern Uufe

geborebt. — JDiefer ftol$e Surf, biefer majeftatifebe

Unftanb uerfunbigen btn freien tttann, ben tttärtyrer
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furs ttaterlanö! — (D Icl?rc mid) binaufHimmen $u

öer ifiqt, öie öir öen 2Dolcb in die £anb gab.

(Lato. £iebe 6ein Paterlanö.

JDoftor S«» ft- £a! 3d) bin ein JDeutfcber.

(Lato, TPerö' cs!

JDoBtor S^w ft. 2(ud) meine @eele bat geöern

itn6 Scbnmngrraft, auch mein (Beift öürftet nacb

greibeit. — Unfterblidier! ^ebe mid) binauf 5U öei«

ner ^yb\)t, leftre mid) wabrbaft frei fein!

(Lato, üerne öir felbft gebieten, öir felbft gebor?

eben! Cerne entbebren! (t>erf#wtn&et.)

JDoFtor Sctufu IPabr! jfMer ©chatten !

IV.

60 Ion erfcfyetnr. Porige.

<DoFtor gauft. @ei mir gegrillt! Eater öer ge=

feüigcn iTtenfcbbeit! iföler (Bcfe^geber! (D lebre öu

mich öie fdnrere Run fr, öie tTienfcbbeit 511 beglücken.

60 Ion. (£>ib ibr weife (ßefetje.

JD oft or Sauft. JDic öetnigen, erbabener Schatten,

wdreu mein X>orbilö. 2lber lebre mich aud) öie Uunft,

öie Sterblichen von ibrer XPeiebeit 5U iiber5cugen,

ibnen (ßeborfam 51t »erfebaffen.

60 Ion. Serglicöere öie Seele öee VHenfcben; seige

jeöem im Spiegel fremöen (Blücfee öen ttbörucE fei*

}Ö Sauftfcidjtung III
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nes eigenen. Beweife ibm: (Befellfcbaft fei S<*miliens

bunb, ober Rerfer ber ferbammten. (t>erfd?tr>in&et.)

V.

£>oltor Sauft. tTTcpljift optj ilc».

SDoftor S<*uft. 3* bantt bit, erhabener tPeifer,

unb werbe Mr folgen. (D batte bie Hfttur an beiner

0eite, unter beiner Leitung mieb geboren werben

kffen, itnb icb wßre glucflicb imb rubig! — £>ocb

genug! JDie S<£ben meiner Rübe ftnb serriffen, (in

einsiger febtvebt nod). &ei$t «ueb er, o bann hinab

mit bir, UnglücFlicber! S^rt! S^rt!

Ul e p b i ft o p b i l e 6. tt>obin £

2D of tor S^u ft. Siebft bu niebt biefe »crwftiften

£ütten, biefe jerftorten Saaten^ Sort! $um Stiften

biefee Jtmibee! Sort! S^rt!

VI.

(for3immer bee Surften.)

£>oltor Sauft, ffieptjiftoptyüee.

iU e p b i ft o p b i l e 8. £>u bift febwermütig, (Gebieter i

JDoFtor Sauft. VOob.1 bin icb'e, unb niebt obne

(Brunb.

trupbiftop biles. X>ergi0 niebt, wo wir ftnb unb

warum wir Fommen.
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5D o P t o r S ä ti ft. £>u \>a)'t recbt. — 2lngewur5elt

baftete meine 6eele an 6iefem unglücklichen £an6.

Blut ftött Crdnen erpreßten mir 6ie @5enen 6er

Cyrannei, 6er UngerecbtigFeiten, 6ee JDrucEes, 6es

3«mmer8 un6 iflenöe.

3d) will ee en6en o6er —
VIT ep I? i ft op bile 8. 2luf 6ie Sefttwg wan6ern.

JDoFtor Sauft. 3ft b<*8 Regierung;? TP05U 6enn

6er Surfte Was tut er^

ttTepbiftopbilee. lfr amüft'crt ft'cb.

JDoFtor Sauft. VOasi Wasi £oüt unb Zobl —
Uomm, 6ie £offd)ran5en »erfammeln ft'cb. £aß uns

ftcbtbar wer6en, 6ie £olle felbft foil 6ir Fein buns

teres un6 Frauferea SpeFtaFel liefern.

VII.

Höflinge. Vorige.

JDoFtor Sauft (3u mer>r;iftor>t?Uee). Siel) ft 6u, wie

mid) 6ae *}Ofgeftn6el angafft^ Bei metner Seele,

6a8 ift luftig. tPetteft 6u, fte berieeben meine boeb*

aöclige 2lbftammung^ ^ore, Smm6 6Forpion, 6u

bift ja t>on einer uralten Samilte, haben 6ir 6ie

tUotten ntebt etwa eine VPappentafel übrig gelaufen,

6ie uns bei 6iefen eölen %unhrn aus 6er XXot Reifen

Fönnte^

J6*
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Vit cpbiftopbiles. 3d) will bir bie UaiferProne

auffegen.

iDoftox Sauft. £>as vergüten alle guten (Beifter,

behalte fte. tüillft btt meinen JDoftorbut obenbrein^

£at er gleich, ebenforoenig (Bewicbt mebr, fo ift er

boeb niebt fo febwer. — 2lber foppen moebt' icb fte

gerne.

iTTcpbtftopbilce. XVillft bu, fo follen meine

(Beifter fte Pneipen.

ZDoPtpr S^uft. 5nm Ceufel, »Porpion, mit bei«

ner bollifcben Pbantafte! 3<ft will mir einen @p<*$

mit ibnen macben, einen wabren ^offpaß, uuerbort

in öiefen (Bemäcbern! (Bib aebt, icb will fte $wingen,

ibre gebeimften (BebanPen laut $u fagen.

tTtepbiftopbilee. «Drollig genug!

JDoFtor S<*uft. (Bib aebt, wie ft'cb bie Carmen*

geft'cbter 6^511 geberben werben. JDu follft tPunber

boren.

2fr ft er Höfling. Was Teufel mag ber Sr<*t?c

bier wollend

^weiter ^6 fling. £v ftebt (tue, als ob er

um [bit Uanslerftelle würbet JDae wäre ein vers

bammter Streich. ITlein Sobn bat ftcb barum ge;

melbet. £>er Bube Pommt freilieb erft aus ber öcbule

unb biefer —
3D ritt er £6 fling. £>er Burfcbe ftebt ja fo be*
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mutig, fo befcbei6en aus, wie ein ehrlicher Bürger,

U?ie Fommt 6er nach ^ofe?

Vierter ^ofling. Was Ceufel will 6er Spieß*

bürger bier;* jfr fiebt aus wie ein 2lbgeor6neter aus

6er Prot>in$! — £v wir6 6ocb 6em Surften nicht

wegen 6er neuen ©teuer warm machen wollend Per?

flucht! — XViv baben fo fteber 6arauf gerechnet.

Sünfter Höfling. jDer B.erl ftebt aus wie ein

Kuppler. 3* wette, er bat ein tttdbcben fur 6en

Surften auf 6em Rorn. 5Da ware mein armes £ies*

chen »erleren!

JDoFtor S^u ft. ©er unwerfchamte Burfcbe!

VTtepbiftopbilee. 3ch bitte 6icb, la0 mich ihn

Fneipen, ihn für feine Ungesogenbeit süchtigen.

3D oft or S<*"ft« VTlir 6ie Sorge! (ßenug! (gu

öen öipingen.) ttteine (Gegenwart ift 3bnen unangenehm,

meine Ferren i

if r ft e r £ o f l i n g. Bewahre, n?ir ft'n6 trielmebr febr

erfreut. —
iDoFtor Saw ft» (D, bei $ofe wirö man nicht rot.

Sweiter Höfling. 6ie Fornmen:"

IDoFtor Sauft. Von Sofia, 5U 6ienen.

JDrittcr ^ofling. Sofias 3d) borte nie r»on

6iefem Sürftentum. £& ift wohl weit von bicr^

SDoFtor S<*uft. Meröings, febr weit.

TMerter Höfling. 3^r VTame, mein ^err^
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JDoPtor S<*uft. @p«8mo6osSiI^r aufsunmrten.

Sünfter £ of ling. JDer genfer! ein gelehrter

U«me! Sie )inb xvofyl ein (Belehrter i

JDoftor S^ u ft« ifin TXünftUv, 5U bienen!

THerter £0 fling, ifin Uünftler^ ifin Cafcben*

fpieler »ermutlid), 6er ben Surften —
SDoftorSawft. 5uw Harren fjaben wilH 6ie

irren mein ^err! ttleine Cafcbenfpielerei ift von gan$

fonberbarer 2lrt. XXtu unb nie gefeben!

JDritter ^ofling. 80 fprccben fie alle!

^weiter Höfling. 3um jfvempel, mein £erH

jDoftor S*ufc tPoUen Sie meine Uunftftucfe

feben^

Höflinge. Merbinga! Merbings!

£) ! 1 r S a n ft. X)ermog' bicfes Fitnftlicben Spiegels,

6en id) mit £ilft 6er (Dptif, tttecbanif, ttlatfrcmatiF,

Pbyfi? unb Magia naturalis, nad) einem sebnjdbrigen

Stubium $ufammen $u feßen fo glucFliob war, seig'

id) jebem feine wahre (Beftalt —
Höflinge. CO lajfen Sie feigen! Waffen Sie fel?en!

jDoFtor Sauft. 2luf 2bvt (Befabr, meine werten

Ferren!

Höflinge. Uuf unfre (Befabr!

JDoFtcr g « 11 ft. 5»m Krempel alfo! £>em sffel

gebe icb feine (Dbren in proportionierlidjer £ange!

(£t 3eigt i>em erften ^efling öen Spiegel.)
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JDem ^abnreib feinen Scbmucf ! ifinen eblen Sechs*

5el?ner! (Wie oben, 6cm streiten Roping.)

JDem gierigen (Beier feine Krallen, (wie oben, tem

dritten Höfling.)

Sie erftaunen, meine Ferren:* — <D, es ift alles

ttatur, pure Uatur! ofrne £ererei, ict) verftcbere, meine

Ferren — pures Stubium.

3ft weiter gefällig^

Höflinge. TXHr banden! Wir banFen! (Unter ft*.)

JDer Uerl ift ein *}erenmeifter!

JDoPtor Sauft. Hacb liefen Fleinen ProbeftücEen

I?offe ich, Sie werben an meiner Uunft nicht sweis

fein unb alfo feinen Unftanb nehmen, mich bem

Surften »orsuftellen.

Höflinge. <Der Surft wirb fcbwcrlicb freute ft'cbts

bar fein.

£>o!tor S««ft. ^icbt ftcbtbaW Sonberbar, ba$

bas Jlanb von einem unftebtbaren Surften regiert

werben Pann! 3* fal) boeb foeben im Schloß

r>lat$e Se. Surftl. (Bnaöen mit einer feinen £>irne

am Sanfter.

Höflinge. Unb Sie fueben, mein £zxvi

5DoF tor Sauft. Sorgen Sie niebt! 3cb werbe

Feinem »on 3^"^n in ben tCeg treten. 2Üles, was
icb fuebe, taugt burebaus niebt in 3bren Uram.

Höflinge. 2Ufo Sie fueben^
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iDoFtor Sauft (SerecbtigFett!

Höflinge, JDa muffen 6ie ft'cb an öen Radier
wcnben.

IDoFtor Sauft. CD nein, beim ich bringe aueb,

unb 6ae ift nur für 6en Regenten fclbft.

Höflinge. 6ic bringen alfoi 5D«6 ift eine am
6ere Sacbe! Un6 tvae bringen 6ie dem Surften,

mein ^err^

SDoFtor Sauft. Was man Surften feiten bringt.

Höflinge, £ine Seltenheit alfo^ jfin auslam

fcifcbes Cier melleicbH

JDoFtor Saufu Hein!

Höflinge. 06er ein (v crtrauit* ine <2>br) einbübfebee

tTtdöcben i

£>oFtor Sauft. ttteinen &iei 3ft 6as ein ebr*

liebee äanöwerP:'

Höflinge. (Dfcer eine fremöe, fcltene Srucbt^

JDoFtor S^uft. MerMngs eine Snicbtl Uoftlicb

und feiten!

Höflinge. i£tn?as Sremöee alfo bodoi

iDoFtor Sauft. Sremb alleröinge an allen £of«

lagern! Sremö öem £offcbran5enge5ucbt, fremd öen

Surften! — tPabrbeit!

Höflinge, £in fonöerbarer Rau$! IDer Surft!

JDer Surft!
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VIII.

JC er Surft. Tcrije.

Surft (3u Softer Sauft). tPillFcmmen an imferm ^of;

lager!

jDoFtor S^u ft. 3* grüße ifurc Sürftl. (Bnaden.

Höflinge (t?ait>iaut). £er Burfcbe ift unrerfcbdmt!

gürft. Was bringft du uns neuest

JDoFtor Sauft. Hicbts neues, £err! 2llte Ula=

gen, alte (tränen, alte Schulden, alten SDrucf, altes

iflend!

Surft. Vfian fagt, du feift an Uünftler und

(ßauFler.

JDoFtor S*u ft. ifin Uünftler bin ich, gnädiger

^err, das leugne ich nicht. 3* rerftebe die Brinft,

^ofbuben felbft febamrot 511 machen — und öas roill

getan fein; aber mit der (BauFelei will's nicht »or=

tüdrts.

Surft, tDiefe*

JDoFtor Sauft. 3a, Surft, es gibt der Pfufcher

5u »iel im ^andtüerF. 6ieb! dort deinen "Radier!

ifr gauFelt dir r>or, deine Untertanen feien glücflich,

indes fie in Crdnen fchrrimmen. £ein B.ammer=

diener gauFelt dir t>or, dein £and fei im tCeblftand,

indes es 5itr tt?ufte tvirdl iDeine ^effebransen gau;

Fein dir r>or, dein £and bete dich an, indes man
dir und deiner Blindheit flucht.
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gür ft. £>u bift Fe<f, SremMittg! (gu &en fingen.)

TPae fagt il>r 6asu^

Höflinge. (D gnäöiger £err! ifs ift &yaf$, eitler

8pa0, ein £uftigmacber, wie 3br febt.

SDoFtor gauft. &p&$i (Dbo! Burfcben! 3* will

eueb 6pa$ macben, 6a$ ibr brüllen follt vor Sreube

wie 6ie XPal6tiere, 6eren 6er 5en i^r *m Bufen tragt!

— 3*, ja, Surft, id) bin ein £uftigmacber! Un6 3*K

follt an öiefen ligern, 6tefen £ucbfen, öiefen @cblan?

gen, 6iefen 2lffen, 6iefen ^orneifen eine furftlicbe Hüft

feben!

Surft, (ßenug! tttan fagt »on einem wunoer*

boren 6piegeW —
JDo! tor Sauft. tDollt 3br ibn feben i £r ift

wun6erbar, Surft, un6 6ocb febr naturlicb. — t>on

Runft 5ufammengefe§t, un6 6ocb 6er Spiegel 6er

tPabrbeit!

Surft. £a£t feben!

JDoftor Sauft. Brar», Surft« 3bi" f«& 6er erfte

ifuree 3tan6e8, 6er ibn 5U feben »erlangt. 3br fei6

wert binein3ufcbauen.

0o febt 6enn, Surft! JDiefe Raufen i£len6er, in

Humpen gebullt — fte »erlaffen ibre Heimat, fte wan«

6ern aue, mit febnfucbteuoll gewan6tem Blid? auf

ibre leeren ^ütten — fte flieben ein £an6, 6a8 6ie

Wt 6er piusmacber vergiftet — ; fte fueben einen
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anöeren tEHnFel, wo 6er tttenfcb frei unö ruhig

atmen unb bit Srucbt feiner 2lrbeit genießen Fann.

— ifure ntutn Steuern haben fie über 6ie ($ttn$t

gejagt.

Surft. Bimmerer, was fagt %br 6a5u:?

Udmrnerer. Surft! JDer Kammerbeutel war leer;

auch ift 6ie (Babe Flein. iDer (Beift öer Unruhe ift in

6ie £an6leute gefahren. Vox Seiten $abjten fte ge«

öulöig.

£>oFtorS«uft. Wivtiidii llbtv 6a 3hr 6as le$te

tTCarF ihnen aus6riicftet, öie #aut über öie (Di)xtn

Sogt;? — £>ocb füll, mein *otx$\

©eht, Surft, öiefe (Breife, wie fit ihre grauen ^aare

ausraufen, öiefe tCHtwen, umgeben von ftinöern, öie

um Brot febreien. — 3hr nahmt ihre 6ohne, Me
6tüßen ihres alters, unb verFauftet fte $ur 6cblacbts

ban!!

Surft. (Dbrifter! Was fagt 3br b<t$ui

(Dbrift. £err! 6er 23unöestraFtat —
SDoFtor Sauft. Hur 6atan beftegelt feine CraF;

taten mit tttenfcbenblut. Stille, glcifd>cr! — Seht,

Surft, öiefe armen £anöleute, wie fte in 6er Uacbt,

in Sturm un6 Regen auf ihren Selöern umherirren,

6as IPilö hier $u verfebeueben, 6as 6ort ihre Saaten

verwüftet, 6ie Smcbt ihres täglichen Scbweiges! Wit
fit bit legte von 6er Haft öes £ages erfchopfte Kraft
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anftrengen, ibr Fleinee um ifures SScbutjee willen

taufenofacb »erneuertes Eigentum 51t fiebern uno

ficd) unö atemlos eem naben (ßrabe 5ueilen —
Surft. 3dgcDnciftcrI was ift 6<X8^

3agermeifter. Surft! it»ot>on follen wir unfere

3ag^cn unterbalten f lludj oas Wilb mu0 leben.

ID F 1 r S u ft. Vom Blut oes tHenfcben^ 0cbweig,

£iger!

6ebt, Surft, 6iefe iflenöen im UerFer! (D Formtet

3br aueb boren, wie fk mit ibren Uetten raffeln, wie

oas 3ammergefcbret ibrer mit Beulen beöecften "Rors

per 5itm ^immel fteigt.

Surft. Eftnsler:'

B.an5ler. ifs ft'nö Perbrecber.

JDoFtor S^uft. Perbrecber;* «Diefer febojj einen

fürftlicben £afen, öer ibm fein Uraut fra0, uno lie0

ibn liegen. 3tmv ivagt' es, jfueb oas £len6 feiner

Vllitbürgcr r>or5ittragen — oafür faulen ft'e nun

lebenbig in gr<uifenr>oller ifinfamFeit! iDiefer —
Surft. (Benug! Sremöling, bu erfebütterft mid).

tPer bift bui

£>oFtor Sauft. Sauft!

Surft. )Der 6cbwar5Funftler^

JDoFtor Sauft. 6cbwar5 ift meine Uunft aber

wet$ uno rein mein ^er^. 3ft» Surft- icb bin S^ft
unb wenn 3frr wollt, ifuer Sreun6. —
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Höflinge. Unerhörte Srecbbeit!

iDoFtor S^u ft. 6cbweigt, ifulcn 6cr Uacbt; 6enn

6ie 6onne erfcbeint. 3* tvei0 es, euer (ßlaube

tft's, ein Surft muffe feinen greunö um ftcb baben,

nur @peicbelle<fer, 8cbmeicbler, 3«l?crren, Kuppler

un6 3<*gM?un6e! ifucb Plagt 6as T>olF an all 6es

namenlofen iflenös, all 6er Blutfdnnfcerei unö Seelen*

ucrFauferet, euer (D6em ift's, 6er 6ie £uft run6 um
6en Surften vergiftet; ihr fei6's, 6ie 6em Surften nach

6em Sürftenbute greift imö alles ins (t^aos su ftür=

5en 6enFt — unbeFümmcrt um 6as i£n6e, wenn nur

ihr mit beiler £aut un6 fetten Bducben öavon

fcbleicbt. 2lber 6enPt ans i£n6e, 6enFt an mieb un6

5ittert!

Höflinge (lachen). £a! ba! ba! ifin <äerenmeiftcr!

iftn Zigeuner!

ifrfter Höfling. S^eunö! XPabrfage mir aus

6er £an6.

£>oFtor S«uft. XPas be6arf's 6er £an6^ 3*
wabrfage 6ir aus 6iefen tiefliegcn6en, ftets 5iir j£r6e

gebefteten *2lugen, 6a0 6u tin ausgemachter Schürfe

bift un6 6em (Balgen niebt entlaufen wirft.

Surft. S«uft! tfergebt ifucb niebt.

jDoFtor Sauft. Hein! 3lber laßt fte fdnveigen

o6er icb wer6' ibre £ippen feb ließen, bis fte sum
Kicbtpla^ geben.
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Surft. Und das alles, was du mir fagft, wdre

wabri — 3<h glaubte meine Untertanen glücFlicb.

iDottov Sauft. VOiüft bu das 3**nuuergefd)rei,

bit Slüdje, bit T)erwünfd)ungen J?oren^ @prid), und

traft meiner iTtacbt —
Surft. Hein! Hein! 3* ttnm did) und $weifle

niebt. — 2lber was tun wir, dap das andere

werbet

iDottov Sftuft. £>u bift gut, aber f<bwad). Sei

gut, aber ftarF. X)ors erfte jage all' diefe £offcbran$en

5um Ceufel, die dir einbilden, bu feift ein (5ott, um
bido mit ibrem TPeiftraud) im Sdjlummer $u er*

balten. @d)ic£e ibnen nad) all' die piusmacber, die

Blutegel, diefe 6d)mei$fliegen, bit biv einbilden, 6er

6taat der feift dn, das £and nur da, um fur did),

gleid) einem ©cbwamme ausgedrücft 51t werden; all'

deine Untertanen 6Flar>en, nur baf um il?re mübfelige

ifriftens fur deine Bedürfnis ans (ßrab 5U fcbleppen.

Surft. 2lber der (ßlans meines ^ofes —
JDoPtor Sauft. Was <£>lan$i das Schellengeläute

diefer tXHcbte ntnnft bu <Blan$i 6cbaff' deinen

Bürgern frobjicbe d5efid)ter, und ibr Blid? wird gleid)

einer (Btorie did) umftrablen! ^inweg mit deinen

(Trabanten; der tPobJftand dee Bürgers ift die

©idjerbeit des Landes, und feine Hiebe die XPacbe

des Surften! — 8d)ü$e ifigentum, dafür bift bu da;
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gib öen (Befe^en ibre Kraft, öen ilanbft&nbm bit (Dbbut

6er (ßefetje, ibre Recbte, ibre freie Stimme wieöer. —
Höflinge. 3" T>erbaft mit öem Aufruhrer, öem

^odwerrater!

JDoftor gauft. Buben 1 Öa8 fei6 ibr! 3&r fteblt

öem Surften die #er5en feiner ttlitbürger, um eueb

in öie iaipptn feiner ttlacbt 51t teilen. 2bv feiö öie

Hebammen öes iflenös, unö iflenö gebiert 2lufrufjr

unö Empörung.

Höflinge, (ßreift ibn! (£>te t»a*c nat^t ff* u)m.)

©öfter Sauft (ma*t ein 3ö*en; ftUee bleibt unbevoeg;

iid>). ifrbarmlicbe tt>id)te! — Surft! unö 6a fiel) ft öu

gelaffen $ui — TPobJ! id) b.abe öir niebte mebr $u

fagen. 3* eljre öcinen 6tanö, aber ifrr werbet wenig*

ftens, W05U ibr allein taugt — Pagoden! (fcer ganäe

6offta«t niett.) Uicft nur! Uicft! 6atan wirö euch einft

öie B.opfe febon sureebt fegen! — Surft, gebab öid)

wol?l! öu wirft an mid) öcnFen, wenn'e 5U fpät iff!

IX.

jDoftor Sauft in einem prad>tt>olIen 3immer. tneptjiftopfytles.

UTepbi ft opbile 8. Bift öu min gebeilt ^

jDoPtor S«uft. 3d) bin ee.

tltepb. iftop biles. 6iefyft nun ein, Öa0 e8 für

öie iTtenfcben feinen £ebrmeifter gibt al8 Unglück
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5Do!tor Sauft. £ei6er! ich feb'e. Qlber wofür,

wofür gab ich 6enn 6ir mid) l?in^ Was foil mir

6enn 6ein (Solo un6 6eine tHacbt:*

iTt e p b i ft o p I? i l ee. 5" genießen!

JDoFtor Sauft. 3d) hatte einen golöenen (Craum!

ITieine 6eele fonnte ft'cb an 6er glübenöcn 3^ee:

Udcber 511 fein öer gemißbanöclten ITlenfcbbeit; furcht*

barer Würger 6es £afters unö 6er (Lyrannei, @cbirs

mer 6er Unfcbul6 un6 Scbwddie! Brüöerlicb alle

tfienfcben 6e8 ifröFrctfes einanocr in 6ie 2(rme 511

führen, un6 S^ieöen, Sneöen, ewigen Srieoen aue*

5itgie$en über 6ie weite Schöpfung!

VIT epbi ft opbilee (i?au> für ftd?). Crdume nur)

Craume, bis 6er XPecfer ruft.

2Do!torSauft (iürv&vm ent>). £>aterlan6! ttaterlanb!

(D 6a0 ich 6cm bol6en TDabne 6einee JDafeins ent*

fagen mu0! 5Dul6en wollt' ich für 6ich all 6ie tfhia*

len 6er ^olle, auebluten je6e meiner 2l6ern!

VTCepbiftopbilcs. Un6 emporragen mit »erFlar*

tem Scheitel über 6ie geördngten grauen ^dupter

6er 3a^ r^utic)erte!

JDoPtor Sauft. Kecht fo, 5erglie6erer! ©ein ©old)

ift fcharf. — Hein, nein, 6u follft mir 6en tölaubtn

an 6ic Cugen6 nicht rauben. TPenn 6ic Pernunft

auedöerte all' 6ie Selten 6er VTTenfcbenfeele un6 all'

ihre Criebfeöern; xcmn unter ihrem VTCeiTer 6ic Zu*
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genb $crfto0 in ber @elbftbeit Dergtftenben iDunft,

— fo rief mein (Befühl ft'c wieder $uru<f unb fd)uf

aue btn Atomen ber Seele eine (Bottbeit. — d) mein

Paterlanb!

VTl ep b i ft opbi lee. tt?ae ift 6ae^ phantom ber

jfinbilbungehraft.

JDoFtor S^u ft. (D nein! nein! te ift öas (Blutf

einer großen Samilie ansugeboren; fein 3"tereffe

5u »erfd)mel5en in ibree, fi<fy $u fonntn in ibrer

£iebe, fid) 511 »erFldren im tPiöerfcbein ibrer großen

Caten unb großen Vftdnner!

tttepbiftopbilee. Unb bae fuebft bu in JDeutfcb«

lanbi Wo Uacbbar bent Hacbbar fremb ift, in jeber

^offtatt ein eigner £abn frdbt, ale fei er 23eberrfcber

bee ifrbrreifee;? bie tftauer bee Uircbbofe ben Rubm
bee großen tUmmee uerfcbließt, wie feine 2lfcbe^ S&uftl

Sauft! bor' auf 5U trdumen, it>cil ee nod) Seit ift.

(Babft bu niebt ber TPelt bie größte aller fkünftei

6ieb binaue in bie SuFunft unb Idcble über beincn

Jfbrgeis!

Sauft, ber ^eremneifter, wirb lange auf allen Schau*

planen ber (Baufler unb Pojfenreißer, in allen Bier;

fcbenFen unb (Baffen bauern glan$en, ben jDruct'er

fennt niemanb! — Wie gefallt bir bie luftige Uns

fterblicbfeit^

£>o?tor S^ufU iDein IDolcb trifft gut, 6forpion!

|7 Sauftöidjtung III
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— bet bab' id) nun öer tTlenfdibeit btn 6cbeiöebrief

gegeben, fdjwtbt 5wifcben £immel unb £6Ue!

öatan! XÜcts foil au8 mir werbend

lit e p b i ft o p b i I e 6. @ag' ab aü' öeinen Scbwdrme:

reien unb Craumen. öei Flug unö genieße!

JDoPtor Sauft. 3^ fcblo|3 btn Bunö, öie grope

TPunöe 6er VHcnfcbI?eit bis in ibrem (Bruno $u

fonöieren, unb, war's moglicb, fit 51t beilen. iDu

$eigft mir ft'e unbeilbar. 3* fcblojj 6en Bunö,

öer $uhmft Scbleier 511 b,tbtn unb ibre Ciefe mit

(Botterblicf öurebsufebaucn, unb bu seigft mir Debatten

in grauer Serne, gaufelnö in verworrenen tHaj3en —

!

6prid)! IParum ift öer fLafttrfyaftt glucflid) unö öie

(Lugenö in Zvantnf hinweg mit öem ebernen Kiegel

rom Cempel öer (BerecbtigPeit! — £6fc mir Öie8

Udtfel oöer icb r»erlajTe öid)! — <Du vtvftummftt

in c p b i ft p b i l e 8. ITtein iDafein ift öeine "Hntroort.

JD f 1 r S a u ft (ftnnenb). ©ein JDafein i— 3^8 niebts

als öa8^ 60 ift unfer l&unb $crrifTcn.

IHepbiftOpbileS (mit furchtbarer Stimme). Cor! (in

btn Retten unferes Bunöes feblägt öie ifroigFeit fid)

wunö.

JDoPtor Sauft. JDu örobft^ Verwegener, $ittere,

e8 ift ein iZtroas in mir, 6a8 öeines (Brimmes lacbt.

Unö öie8 £twas ift unabbdngig, frei unö mein, bis

5um legten ITComent.
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ttlepbifto v friles. Un6 6ies >£twas w&tti

2D c> Ft or Sauft, lltein Stammbaum: öcr cBottI?eit

SunFe! — £a! — wie 6ie aufge6unfcne VHajeftat

$ufammenfmFt!

iTt e p ^ i ft o p I? i I c 8. Vergib mir! ^alte tPort unb

la# uns Sreunöe fein! Kannft 6u 5Ürnen, wenn mir's

grollt, 6a0 6ie bluben6e (Begenwart dir 6abinwelFt

unter 6er Sicbel 6er tdufcbenöen Pbantafie^ iDie (Be*

genwart beut 6ir freunölid) ibre »olle Schale; bu

ftcptft fte $urücE itnfc entwin6eft gewaltfam 6er 5u=

Fünft ibren blutigen JDolcb:? 'Mcs um 6icb ber

ift (tdufd)ung, (BauFelei un6 Schatten, nur 6er Per;

gangenbeit 2lb6ru<f in 6er SuFunft Spiegel — nur

6ein Selbft ift TDabrbeit! SaiTe öies, )d glücflicb

un6 genieße!

JDoFtor Sauft. Un6 6iefer (Benup, was frommt

er mir^

tHepbiftopb ties. Pergeffenbeit! Sujjen XPabn*

ftnn! Selige CrunFenbeit!

JDoFtor S^uft. Dergeffcnbeit! TPabnftnn! Zvun-

Fenbeit! Seele, 6ies it>are alfo 6ein gepriefener 2l6el

un6 5wecE !

tTT epbi ft opbiles. sDu forfebteft un6 rangft un6

ftrebteft. VPas f<*n6eft 6u beller, befttmmter un6

genügen 6er i

JDoFtor Sauft (jinnenö). $erfleifcben moebt' ich 6icb

J7*
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unb mid) vor Wut, ba$ bu recht baft. 2(rmer

Sauft! VTtit 6cm erften 5»ge aus 6er Schale bcs

Lafters war btin 23unb mit bem Satan unterseidmet.

JDcr Kcft — (BauFelei! — Terror öenn mit keinen

Sreuben. 3d> will taumeln, weil btnn bits armfelige

JDafein öie nücbtcrnbeit nicht verlohnt I >$tvvorl Sfors

pion! bu fcblauefter aller Uuppler! 5Dic iEugenb bat

mich ermoröet; gieße mir neues Leben ein.

Vftepbiftop biles. Was verlangt? bu, teurer (ße?

bieter !

JDoFtor Sauft, Lag Saitenfpiel burcb öen Palaft

fcballen. £s ift ja bein treuer (Bebilfe.

(£ie ttiuftf ergebt jtd?.)

23rar>o! — eöler Uunftler. 4a6e den Can^, öie

Scber$e unö Liebesgotter ein.

((Bruppen »on üan3en&en erfechten un& führen ein Ballett auf.)

23rar>o! — Lag Bacchus UeFtar in Strömen fliegen!

(Wein fließt aus 3tt>ei Baffine.)

(But! Qlber wie leer lagt all' bein (BauFelfptel

meine Seele! £>u fannyt meine Sinne beraufeben,

niebt mein ^5.
tn e p b i ft o p b i l e s. XDir wollen \thtn ! Blicfe binter

biefen Vorbang! Sieb ber Liebe Sreuben unö ibren

»ollen, ins unermeßliche vermannigfaltigten (Bcnug!

Sieb oie Wonnt, bit bit üppige Pbantafei ber all?

mäcbtigften Leibenfcbaft febuf! Sieb bas lebenbige
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(Btmälbt oer £iebeswonne mit feinen glubenoftcn

Serben! Sieb oie fcbdumenoe, überftromenoe Schale

6er TPolluft! unb trinFe nicbt — wtnn öu Hannftl

((ßruppen von md&djen erfcbetnen unö verlieren fid? tari3enö

hinter öetn rcrbang.)

JDoPtor §auft (mit rodrme). Bravo! mein guter

Bnppler! — Seiö mir willFommen, r>olöc 3öeale

öes Pbiöias unö 5euri8! 3^r fe^ eincn Sinnenraufcb

wert! Schon geörecbfelt roirFücb! Unö was weiter:*

%u&> Scbwelgerei bafcbt nach tPunöerbaren. Kufe

mir öie T)enus (üriecbenlanös, öie rei5enöe ^elcna

aus ibrem (Brabe berr»or! £aß fdjtn, ob fte öiefee

eisFalte £er$, wie einft (Eroja, in Branö ftedren Fann!

(Helena erfcbeint.)

JDoFtOT Sauft (in bcdjfrer Sebrodrmerei). (£ bei allen

VTCäcbten 6er ^olle, öu baft geft'egt! — Scbone (Bot;

tin, empfange mieb ! KX&tut, wie tief liegft öu unter

ibren Süfkn! X)ater £omer, öu warft blinö unö befangft

ibren Ruhm! 3**' j«! ifin 25K(f öiefes bolöen öliges

war mebr ale grieebifebes S^ier- *£in £aucb öiefer

Hippen entflammt unauelofcblicbe (Blut! 3* fuble

]it in all' meinen Slöern. — 3n meine tfrme, bolöer

ifngel! — (D Vernunft, fpiele öemütig mit öiefen

febonen Hocfen! TPeiöbcit, entfcblummere an öiefem

Schwanenhals! — Komm! Fomm! (D welcher TPabns

finn, (BlucE 51t fueben auper öem Rreife deiner Sinne;
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(Blorie außer 6cm tt>i6erfcbcin fceines frolöen %nu
Itgee! — (£r umfagt f»e.) <Du liebft mid), (ftottin 6er

ifroe un6 6e6 tTfcerce!

£elen«. 3* Wfbc 6icb!

£> o P t o r S a u fu @o fleucb 6enn,phantäftifd)er (Eröum

6er Vergangenheit! %n 6iefem 25ufen will id) mein

SDafein fin6en. TDonne! XPonne!

(£r umarmt ft'e, ber Wintere Vorgang fdllt.)

X.

ffiepfyiftopljtlee allein.

^TE cpl>i ft op biles. Iriumpb! Criumpb! S^re
I?in, großer ttTaguö! erhabener TPcifer! Retter 6es

iT[enfd)engefd)led)t6! Käcber 6er Unfcbulö! Sabre bin!

— 2lrmfelige tttenfebbeit! — £>a liegt er nun, 6er

£el6 6er £ugen6, bete ftolje i£benbil6 6er (ßottbeit! —
im 2lrme einer Bublerin. — 3br £dcbeln sertrümmert

all' feine moralifeben Uartenbaufer! ^erriffen ift 6er

Pfan6brief feiiger Unfterbltcbfeit. — 0atan! 2Du bift

ein weibliches XPefen!

Iriumpb! Criumpb! Terror, treue (Befdbrten, feiert

mit mir 6en Sieg 6er ^olte!
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XL
ffiept?iftopl7ile&.

(Stammen fahren auf, ein Cfyor von (ßeiftern crfcfyeint;

ft'e umringen it;n.)

Criumpb! (Eriumpb!

£>ie £dlle ift Sieger!

ScbÜgt Citgenö unö TPcisbeit,

VTCit eherner Ueule

SUlmacbtig öarnie&er!

*Der TPoUuft v?r$tl)vtnbt (E>lut,

3ft Släwwe btv fibtttl

(triumph! (triumph!

XII.

(j£in SDonnerfcrjlag.)

3tt/uriel.

(£ie (Seifter r»erfdntnnben, tnept;iftopr;ilee bleibt entfernt.)

3t buriel. iDn tv\ump\)itYfti Unglücflieber! Wo
ftnö beute Iropbaen:* £>er Sinnenraufcb eines armen

enMicben VDefens^ S^vcnnge öen (ßeift un6 bann

froblocfe! Raftlos wiegt ftcb feit 3cü)vttmfmben 6ie

tPoge eurer TEhtt an öen ebernen Säulen öer JEu*

genö; ftür5t ft'e ein unö bann erbebt euer Sieggefcbrei !

(Pbnmacbtiger! £üge ftur$te eueb \)inab von btn Stufen
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öes £brcns! JDer £tige tftacbt war allee, tv«8 cne

(Bottbeit eucb ließ. @ie ift augenblicklich, wie ibr

Vorteil! £)er XPabrbeit Strahl vcv$tl)vt \k 5U

Staub! 6ieb ee felbft. —

XIII.

(JDer Wintere forfyang roüt hinauf.)

Vorige. jDoftor Sauft, auf einem Sofa im Schlafe.

JDoFtor Sauft, hinweg mit öeinem Schlangen*

baar, Sichtbare! TPeb' mir! fte fcblingen ftcb um meinen

Uacfen! — %ft öas dein glübenöer Ku^V — hinweg,

fcbeuplicbes (Sefpenft ! TParum grinfeft öu mich an:s

d)b !

(Db! — Was fcbuttelft öu öeine blutigen CecEen^ —
»Mnweg öen Solch! — (Db! ifrbarmung! jDu moröeft

mieb! Und tot unö wieöer lebend Un6 wieder tot^

— Surcbtbarer TPurger, — enöe! £uft! Jtuft! —
£ein eberner '2lrm $ermalmt mieb! —

*$a! TPillFommen, 2lbgrun6 öer Stammen! Per?

fcblinge mieb! ^inab! ^inab! — tPie^ 3frr brennt

unö »ersebrt nicht ^ —
IPcber öiee beulen in graufer Hacbt^ %ubth

gefebrei! — <X> entfegltcb! — hinweg ™it beinern

bobnenöen Blicf! — Pernicbtung! Pernicbtnng!

3tburieU Sieb/ 6ie JDauer deines Criumpbs!
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jfrrotc wenigftens! — 5ur Befferung baft bu ja 6en

WtQ 6tr auf ewig »erfcbloften, (Vev^wmbet.)

XIV.

JDoltor Sauft (erwachend). ffieptyiftopljUes.

£)o!tor S«wft» tPic ift mir^ — £a! £>a$ war

ein fcbrecElicber Schlummer! — t£>o ift ^elena^ Wo
6eine bol6en (Bruppen^

ttlepbiftopbiles (u6t?nif#). JDetn guter (Bentue

l?at fie »erfebeuebt!

JDoFtor Sauft. TPelcbe £rdume! welcbe ifrfcbei*

nungen! 21 lie (dualen ewiger Pein waren 3ufammens

geördngt in wenige Momente!

VTtepbiftopbilee, iDein 2luge rollt fürebterlicb
;

öeine £aare fttbtn empor! 2n 6er <Eat, JDoftor, 6u

bift ein trefflieber 6cbaufpieler.

2Do!tor gauft. ^obne nid)t! IDiefe Momente ents

febeiöen unfer 6d)icffal. *Die *Dcc£e ift gefallen.

tncpI?iftopI?ilc8. *2tucb nabt 6ie @tun6e 6er

follenöung.

JDoFtor S^u ft. Sie nabt; aber wiflfe: eine Ulis

nute 6er £ugen6 wiegt %al)rc bee dafterö auf.

Vfi e p b i ft o p b i l c 8. llnöanfbarer ! £>ie6 wdre 6eine

gepriefene &e6licbFeit;> «Dies 6er $,ofy\ aller greuoen,

6ie id) 6ir febuf^
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fcoPtor Sauft. Wo ft'n6 fiti £M un6 ein wun*

6es (Bewiffen beseicbnen mir jetjt ihre 3urucFgelegte

Slammenbabn. (P SForpion! öPorpion! tPie glücf;

lid) war ich etnft!

VTCepbiftop biles. IParum riefft 6u mid) 6enn^

XParum —
JDoFtor Sauft. £alt ein! tPabrbeit ift ftarF, in

©atans ITiunbe ift fit ein serfebmetternber Bonner*

Feil. — (D 6aß id) öer (Cugenö einsig fiebere Babn
verließ!

fl! e p b i ft op biles. Unsufriebener! welcbe S^ube
gewabrte fte biv bmni

JDoFtOr Sanft (mit immer freigenfcer Wdrmc). TPelcbe

Sreuöen^ 6atan! 6u fragftt? unb warft ifngeH Un6

6ie gereebte 2(Umacbt lä$t 6ir 6ie ifrinnerung^ —
JDentt wober fonft 6eine Ißtinf TPober 6ein wütender

£a£ gegen Keinbeit unb Unfcbulb:* TPober 6er Ueib,

6er 6ein inneres 5erfleifd)t;? — %(t, &atctn, 6ie £u«

genb bat ibre Sreuben! — i£s ift tPonne, ftcb 5U

fpiegeln in 6er 6anFbaren Crane bes (Beretteten; es

ift tDonne, ftcb $u fonnen im Hacbeln beglückter

tiefen um ftcb ber; es ift IDonne, im gebil6eten

6obne, gleicb 6em Pbonir/ aus feiner Qlfcbe wieber

aufsuleben! £s ift tPottne, £iebe 51t fäugen aus

6em liuQt 6er treuen (Battin; es ift Wonm, furebts

los 6en Pfeilen 6er 23osbeit un6 Perleumbung 6ie
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offene Bruft 511 bieten, unö am tnbc feine £<*ufbftbn

bim llnbmhn feiner tttitburger rein unö obne tDunbe

in öen %vm 5U ftnFen! (D tttacbt fcer TPabrbeit

uno Cugeno! 6Forpion, bu felbft bift erfcbüttert!

3ft*8 moglid)! fo Bebre 5uru<£! $urü<f an meiner

&anbl &eue fcbmilst oee £<*fterö eberne (Lore! CD

Bebre suritcE, 6atan! unö feie ganse Uatur ift 6ann

Fimmel unb £immeL
(IßeptyißopfpUcs erfd?eint in Stammen unö umfaßt JDoFtor Sauft.)

JDoBtor Sauft. &a\ Was ift baei ttW mir!

6u 5ermalmeft mieb!

titepbiftopbilee. fcreulofer! sittre!



fünfter %lu

(Saufte Simmer.)

I.

jDoHor Sauft allein.

£> o F t o r g a u ft. £>afein ! 3a, fcafein ! bite ift alfo

öein T)oUgenu#, in feiner Kraft un£> Blutet ^ernms

Friecben auf 6iefer erbdrmlicben ifröe, eflfen, trinfen,

fd)Iftfen — öie 8onnc anftauntn im 2lnfgang, an«

gdlmen im Untergang! 2(rmfelige8 @piel$eng, bete

man im d5enn0, gleicfobem Unaben, $ertrummert.

2lber, 6er XXcubfyail großer Catena iDke ewige

Blühen, ewige lieben im ITtarmor bte VTtenfcben*

gefübte:? £ctl XTacbrubm! £>u bift mein tTrorfccr!

£en>or, (Befpenft, öas allenthalben in meinem Pfaöe

ftebt! £crt>or, Kiefengefpenft! tDu bift minöcftens

wert, 6a0 ein ttlann öieb ine 2(uge faßt. Wae
bift ön^ VPober öiefe bohlen 2tugen^ hinauf mit

öem leucbtenöen (ßtwanb, in bete oein tCefen

ftcb i?uUt! XPae bift bui Scbatten! £>u bift'e
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alfo, 6er meinem umfcblingen6en 2lrme (Gegenwart

entreißt, um mir SuFunft, feinen Bru6er, untersus

fcbieben^ ifin flammenöes VHeteor, obne Haltung un6

tPirFlicbFett. (Sitter.) c£b! ob! TPenn 6er Sturmwind

raufcbt über meinen einfamen (Grabhügel, wie 6a

mein (Bcrippc laufeben wirb auf 6ie Pofaune 6er

Uadiwelt! Wit mein binaufgefcbwungener cBcift

fcbwelgen wir6 im (Senup 6e8 6ampfen6en TPeib s

raucbs 6iefer TPurmer!

i£brgei$, nie fatter T>ampyr! 3d) Fenne 6icb nunl

— Un6 wenn id) 6icb nun ab5iebe von 6er Hcinen

Summe — was bleibt 6enn^ (DI?! ol?! 2lrmer Sauft,

wo wirft 6u Kube ftnöett^

II.

3tt)uriel. JDoftor Sauft.

3tf>uriel. Um Bufen 6er Uatur!

©oft or § a u ft (mcöerfaucnb). 3tb,uriel! 3* glaubte

6id) auf ewig von mir gewieben.

3tl)uriel. JDein ^er$ verfebeuebt mieb; 6ein ^er5

ruft mieb; Sauft, noeb ift Kettung un6 Hub,e vov*

ban6en.

JDoFtor Sau ft. Wo ift fte, 6a0 icb fliege —
3 t Muriel. £>ir nab,e. Ueb,re 5uru<f in 6ie län6«

liebe ifinfamfeit. Surttct 5U 6en großen @$enen 6er
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Scbopfung. 23er Schatten 6es £ains, 6er JDuft 6er

Blumen, 6er reine, freie, unentwegte Wer, alles

atmet 6ort Srieöe, €ugen6 un6 Kube!

2D of tor Sauft. 5Damit öenFft öu 6en Sturm

6iefes Bufens su befcrjworen;?

3tl>uriel. £>amit.

£)oFtor S<*u ft. JDamit 6ies 6**5 au$$uiMtn,

öem 6as Univerfum 5U eng ifH

3tl?uriel. iDamit. Hube ivogt nicbt im <D$cam,

eine Heine frte6licbe 3ufel beherbergt fie. i£in Strob?

6acb, groß genug 5tt»ei £ieben6e 5U fcbü^en. Wtis*

I?eit ift ifrre (Cocbter. Un6 TPeisbeit ift nicbt: Sorfcben,

nicbt: eroiges KücFen an 6en Ka6ern 6er Scbopfung;

nicbt: raftlofes Streben nach, <Blcm$.

(BenügfamFeit, ftiller anfprucbslofer Sieig im Reiften

feiner Pflichten. — 2)as ift IPeisbeitl 5Das ift Ruhm!

Sauft! 6u bift nafre am 3itll Ueftre 5urucf! SurucE

in 6ie väterliche ^ütte. — (Dffen ft'n6 6ie Krme 6einer

guten Altern!

2)oPtor Sauft. £a! <ßol6 bat fit vergiftet.

3tburiel. 5Du irrft! Sie trauern um 6icb.

23oFtor Sau ft. War's moglid^

3 t Muriel. 3>uru<£ in 6ie 2lrme 6er bol6en Braut.

£>o!tor Sauft. Umfonft! Sie war6 mir un*

treu.

3tburiel. Satans täufcbung! Sie liebt 6icb rein



un6 innig. 3ebc VTforgenrote fpiegelt (id) in oen (Era*

ncn ibrer Sebnfucbt.

£>oFtor Sauft. (D iflife! ifntfe^en, unö id) vers

ließ 6id)^ — XPie^ £$ rodre nod) Rettung^

3tt)uriel. "Clodfl

JDoFtor gauft. 60 laß uns fliegen.

3

1

b uriel. Wohl, 6enn aud) 511m X>er6erben fliegt

6ie Seit! 2lber beöenF's, haft 6u öen @inn »erloren

fur 6ie S*euoen oer Hatur — ruft fie btint irrenöe

6eele nid)t surucf, bann ift oein 6dmt$geift auf

ewig r>on 6ir gerotcben. (ferf*win6et.)

3D of tor Sauft, ifngel des ^immele! 8orgenidn!

III.

(Saucrnfyütte.)

Saufte Vater (arbeittnb). Sauftö ttluttcr un6 £lifc

(fpinnenö).

SauftePater. £aft öu 6en Uobl begoßen, tltutter i

§anft& tttutter. 3a, Pater!

Saufte Pater. 3ft tttelamp gefuttert^

Saufte VTlutter. 3a.

Saufte Pater, Unö lTCie5e, bat (it ju freffen be*

Fommen^ £)ae arme Cter bat 3unge, 6ie an ibr

5ebren!



Saufte titutter. 6ei rubig, «lies ift »erforgt,

aucb cue TPacbtel.

Stufte Pater. <J5ut! VTlutter, ba$ mir ja Feine

Hot leibet. 6ie baben treulieb bei uns auegebalten

unfc mit uns gebungert, el?' wir öett Scbaft. fanöen,

unfc alfo tft'8 Pflicht —
Sauft 8 tt! utt er. %a, mit 6em Öcbage ift'8 aucb

niebt richtig 3iigegangen —
gftufts Pater. Hiebt richtig ^ Sieb nur, tttutter,

6ie (liefe fpinnt unb bat ja niebt einmal XPaJTer im

Uapfcben.

Sau ft 8 tTt utter. Siebft bu niebt, ba$ ft'e meinte

6ie ne$t mit ibren (Tranen.

Sau ft 8 Pater. 5Da8 arme £>ing! Hiebt riebtig,

fagft bui £ab' icb ibn niebt ebrlicb un6 reMicb^

Saufte tttutter. 5Da8 wobl, aber —
Sau ft 8 Pater. Hag er niebt unter 6em Holunders

ftrauebe in meinem (Bdrtcben^

Sau ft 8 ttt utter. SDae febon, aber —
Saufte Pater. £ag roobl ein febwarser Pu6el

öabei mit feurigen klugen i

$a\xft$ ttlutter. Srcilid) niebt, aber — 6a0 öu

ibn geraöe je^t ftnfcen mußteft —
Sau ft 8 Pater. %d) batt' ibn nie gefunden; 6enn

6er ^olunöerftraucb, fo öurr er war, roar mir ans

£er5 gewaebfen; icb batt' ibn gepflanst an unferm
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üerlobungstag. — 2tber gieber fdmttelte öicb, — bas

<^ol5 war alle, — id) wer6's nie »ergeben, je6er

Beilbieb ging mir 6urcbs 6er3»

S ft u ft 6 VIT u 1 1 c r. TPer weiß, wem 6as (£>ol6 geborte.

gaufts T)ater. fltutter, 6as »erftebft tu niebt.

£>as ift im Kriege »ergraben; 6enn 6a fcblagen ft'd)

bte armen üeute tot un6 die Keicben füUen ibre

Beutel, un6 vomit's bann Hot wirb, »ergrabeu ft'e's

— unb —
Sau ft 6 ttlutter. Wtnn nur £ans niebt mit im

6piel ift

gaufts Pater. £an$t £u! Was bu mir ba in

öen Uopf feft,eft! £an&i bas »erbitte 6er Fimmel!

6as wdre ^oUengelo.

gaufts tit utter. £>as niebt; er fann's \a aueb

»erötent unö fo beimlicb uns 5itgefte<£t baben.

gaufts t)ater. T)er6ient^ Was arbeitete er btnn

in 6er 6cbenrW Uns beimlicb sugefteeft^ @oll 6er

6obn ftcb febdmen 6en t>ater 5U nabren^ Wu#?
id), es wdre Satans (£>el6, icb »erFaufte 6ie ^ütte

wie6er un6 —
gau ft 6 ttlutter. 2lcb! es ift wobl aueb mitlaufen

niebt fo arg, als es 6ie fteute macben.

gaufts X)ater. Hiebt arg^ Hiebt arg^ £at er

niebt mit 6em (ßott 6eibeiuns ein Bünbnis einge*

gangen^

}$ Saujtfcicfctuna III
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£iefe (auffte^cnfc). 2(d), Pater! f£v ift ja mit mir

rerfprocben.

Saufte Pater. Srcilid), arme ^crc! %btv Me

großen Ferren »erfprecben fid) sefrnmal.

Stufte flTutter. Wtr wei0, ob'e wabr ift.

Saufte P at er. tPabr^ Wafyxi Srage gans 3m
golftaot. £>ae ganse Bayerlanö. Uno öae Fommt vom
ötuöieren. — £at er ft'cb nicbt 6em Ceufel mit fei=

nem Blut r»crfd)riebcn^

£iefe (fceu««). Hein, Pater! £>ie $an6fd)rtft bab'

id)! Soil id) ftc bolen^

Saufte Pater. 2trme £iefe! £a0 ftc ftecFen; 6ie

großen Ferren ftellen öie ^anofdjriften aue, wie

Me XPecbfel. iftnlofen mu0 fit nur oer Burger unb

Bauer.

Saufte flutter. JDie Jteute fagen wobl aud)

mebr, ale fit verantworten rönnen.

Saufte Pater. tPabr ift'e, 6er leufel bat 6ie

>franbfd)vift auf oem ttlarft »orgeseigt. Uno oae

fommt wm 6tu6ieren.

Saufte Vtfutter. Srcilid) waren Me £eute nei*

Mfd) öarüber, öafj unfer £an$ fo ein grower ITiann

geworben ift.

Saufte Pater, ifin großer tftann^ VOaei Waei
ifin ^erenmeifter^ ifin «Ceufelebanner^

Saufte Htutter. 3* farm's nid)t glauben; id)
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— unb ich mug es 6ocb wijTen, hab' ich ihn triebt

unter 6em &r$tn getragen V

Saufte Pater. t\n großer ITtann^ Kann er ar?

bettend Kann er fden, pflügen, brefeben^

Saufte tU utter. £)as nicht, aber er hat ftufctert.

Saufte Pater, ötufctert^ — Uounte er xcofyi

unfer £ol5i"palten lernend

Sau ft 8 fllutter. lag un6 Hacbt fag er über

6en Büchern.

Sau ft 8 Pater. 3a, ja, öa wdcbft auch £>ae Uorn

heraus.

Saufte VIT utter. Unb ift ein JDoftor geworben;

bebenft'e nur, Pater, ein (Belehrter, unb 6te (Belehrten

regieren bie XPelt.

S a u ft 8 Pater. IDae (Bott erbarm, öa w3t'e eben !

ttllee will regieren, \\nb $ulet}t muffen wir fcblechten

Heute sum £anb biuaue laufen un6 öen Ferren

Kegierern piat$ machen.

Sau ft 8 Ütutter. Nber er ift ooeb ein »ernehmer

£err, un6 oer ift 6ocb mehr al8 unfereiner.

Saufte Pater. VTlthvi — VTtutter! febrodft, mir

nicht fo albern. £ab' icr> nidn
J
c6l aucr> cmen ^«^r

(Belö^ tPenn mir abenb8 6ae 6cbni£mejTer (tue ber

£anb fallt, oa bin ich ein vornehmer £err; — aber

Me Seitöiebe. — 6ieh, Hiefe, wer pocht.

Jliefe (an öic iure), jfin XPanbcremann, Pater.
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Sßuftö Pater. XPas fuebt evi

£iefe. Verberge.

Saufte Pater. £>ie ©cbenFe ift unten im JDorfe.

£iefe. ife regnet, Dater, uno oer XVinb fanft.

Sau ft 8 Öl utter. £a0 ihn berein. Sür oie Hot

muß unfer ^ütteben immer noeb piat$ haben.

Saufte Dater. Kecbt, flutter, Wlatf auf, £iefe.

IV.

Reifenoet unö Vorige.

Keifen 6 er. (Buten Slbenö!

Sau ft 8 Pater. 2lucb fomel.

Saufte ITtutter. Xiebmt Plag, guter Sreun6.

Keifenoer. 3* banh.

Sau ft 8 Pater. IDober bei öem fcblimmen XDetter,

Oanbsmanni

Keifen 6 er. '2(u8 6er @taöt.

Sau ft 8 Pater. Unö wo wollt 3br bin^

Keifenöer. 3ur Uan5lei.

Sau ft 8 Pater. <3eio 3&* gefordert i

Keifenöer. Bewahre. tflannfcbaft foil icb auf*

bieten.

Saufte Pater. tDosu^

Keifen b er. 3Ä > ö *c Burger finb aufgeftanoen,

unb ba$ SLctnbvolf 6a$u.

\
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Sau ft 8 T)ater. tPiefo^ VOcswtqtni

Keifenber. iCie ifbellettte trollen fie abfebajfen.

gau ft 8 T)ater. iDie ifbelleute:* Warum i

Keifen 6 er. Sie fpreeben, jeber ehrliche iTtann fei

ein lfbelmann.

Saufte Pater, £ml 6^
Keifenber. 2lucb roollen ft'e Feinen $zl)nttn geben

un6 bie Priefter fortfebiefen.

Sau ft 8 X)ater. 2Da0 (Bott erbarm! JDas roirö

feböne TDirtfcbaft werben.

Keifenber. Sie fagen, jeber, ber Vernunft hatte

unb ein reines (Bewiffen, fei aueb Priefter.

Sau ft 8 t)ater. VOae> man niebt erlebt! ttun,

unb bie Ferren bte Kats, was fagen bie basu:*

Keifen ber. Sie haben nacb bem berühmten JDoF;

tor S<*uft gefebieft —
Sau ft 8 ITtutter fcu s*uf& Vater). £Srft bu roobl,

Patera

Sau ft 8 Pater. XXun, unb btvi

Keifenber. 3a, ft'e fanben ihn nicht.

Saufte Dater. tCiefo^

Keifen ber. *Der (Teufel bat Um in StucEe sers

riffen unb in ben lüften fortgeführt.

£iefe (Me mit grigter Spannung ^oxdjtt, fällt am Spinn;

roden in (Pl;nmacr;t).
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Saufts flutter. £err 3efu8! Ciefe! —
Saufte Pater. £>acbt' icb'8 oocb!

V.

jDoftor Sauft (von aufjen). Vorige.

JDoFtor Sauft, ttlacbt auf! ttlacbt auf!

SAU ft 8 Pater. Wa$ ift'8 ^ (£cr Rcifcn&c uerfdntnn&et.)

£>oFtor Sauft. 3cb bin's!

Sau ft 8 Pater (maty auf), ^hnmel uno ifröe!

^ans^ £>u bift'8^

SDoFtor Sauft (Wncinftur3enfe). ifuer 6olm!

Saufte ft! utter (auf tyn 3u). tttein 6obn!

JDoBtor Sauft (3u u?ren sugen). X)ater! HTutter!

Sau ft 8 Pater. Vitein verlorner 6obn!

JDoFtor Sauft, ifuer reuiger @obn! — (Bott!

voae ift liefen i (stuc auf fie 3u.)

Sau ft 8 Dater (3u jdokot Sauft). iDein tPer?!

JDoFtor Sauft. VTfein^

Sau ft 8 Pater. SDiefer ebrlicbe XPanoersmann oa

— (fid? umfd?auen6) ja:* wo ift er öenn^ ersabjte une,

6er 6atan frabe oicb —
£>o?tor Sauft, tfie fab er au$i

Sau ft 8 Pater, CucPifcb genug. Sein *Muge fab

icb nicbt.



JDoFtor Sauft, £a! id) Fenne ibn! — £iefe!

ifnglifcbe £iefe! erroacbe! bein S<*uft ift bal

Ciefe (ft* ert?oien&). 3ft'e moglicb^ 6u bift*©^

JDoFtor Sftuft. 3A bin's!

£iefe. JDu lebfH —
Sau ft 6 Pater. Wo Fommft bu bcnn l)tvi

Saufte flTutter. tPie ift bit's 6cnn feitöem ge*

gangen:?

JDoFtor S«wft« 3ftr foUt <*Uee triften.

Saufte Pater, IPas fud)ft 6u 6enn bei unst

JDoFtor S<*uft. ^u« üebe!

Saufte tttutter. JDu bleibfH

jDoFtor S«u ft. Perftoßt euren unglücflicben 6obn

nidn.

Saufte Pater. Wo finb btnn btint Heute, 6eine

Uaroffen unb Pferöef

Saufte frtutter. 2(d)! Wenn wir nur Kaum
genug baben!

JDoFtor S^u ft. Sorgt nid)t; icb bin aUein.

Saufte Pater. MeinV 3br großen Ferren feiö

ja fonft eingebaut wie 6ie tPicfelFinöer. — JDu bift

alfo wobl Fein »ornebmer £err mebr^

JDoFtor S«wft. £utv @obn, unb ftols, ba$ icb

ee bin.

Sau ft e Pater (t>e&cutent>). £ane ! Ilud) Fein teufele«

banner^
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SDoFtor Sftuft. 6d)ont mrin!

S a u ft s XXI it 1 1 c r. 3<*wobl, lieber Pa ter ; 6u fiebft

ja, 6a0 es nur bofe Uacbreöe war.

Sauft 8 fat er. 2Du willft alfo fünftig arbeitend

JDoFtor S«uft. Bet eud)! Sür eucb!

Sau ft 8 Pater. 3™ 6cbmeig ©eines 2Cngeftcbt8

©ein Brot effent?

JDoFtor Sauft. 3d) wilt!

Sau ft 8 Pater. Cor-p! — £>u wtrft's feb/n, e8

fcbmecFt beffer al8 frem&es. Hun, fo fei uns will*

Bommen!

Sau ft 8 tHutter. Caufen&mal wiüfommen, lieber

6obn!

Sau ft 8 Dater. 3mar fyaft 6u un8 fiel Rummer
gemacbt.

JDoftor Sauft. (D r-ergebt!

Sauft8 XXI utter. Pergeben nnb »ergeffen!

Sau ft sPater. Ubtv, &itftl tPas foil aus Zieftn

wtvbtni

JDoFtOr Sauft (tiefen mit tjod^fter 3nnigfeit umfafifenö).

2lu8 liefen i

S au ft s Pater (3u saufts mutter). iHutter! 3* öenfe

öein ^irfebrei lauft über. — @eben n?ir n«cb! —
(Saufte Dater unb mutter ab.)
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vi.

iDoftor Sauft un& €iefe allein.

2D o Ft or Sauft. Um Äiefen^ — tPas fonft, als

— mein tüeib! tTfein teures TPeib!

£iefe. lieber £ans!

JDoftor Sauft. £>u Iiebft mid) nod);?

£iefe. S*age nur die tttutter, wie id) mid) deiner

annahm gegen die bofen ileute.

£>oftor Sauft. Jfngel der Unfdmld!

£iefe. Wie id) weinte, fo oft fic öir Übles nad)*

fagten.

JDoPtor Sauft. tDas fagten ft'e btnrxi

£iefe. 3ft/ öu IWt e 'n großer £err geworden.

JDo!tor Sauft. Uie war id) gro0 ale in diefem

feiigen 2lugenblid?e.

£iefe. Und du wurdeft mid) ft'tjen laffen.

JDoFtor Sauft. 6d)dndlicb!

JLlefe. £)enn es wdre fo die tttode 6er t>ornebmen.

JDoBtor Sauft. Unb bu glaubteft'e^

£iefe. %d)\ ft'e fagten wobl noeb was ödjlimmeres.

£>o!tor Sauft. 3d) »erftebe dieb; fei rubig. Iln

deiner £and will id) sum ifngel werden. (Butes Htdd*

eben, da0 du dod) mir treu bliebft!

£iefe. S^0^ nur öie VTlutter, was id) ibr aufs

trug, als mieb der £err Pfarrer einfegnete —
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JDoPtor Sauft. £u warft bem Zobt naht Was-}

wanni

Cicfc (»erfdjdmt). %d)l bu Weißt j« WOl?l! —

VII.

SaufieVater un& Saufte tt? utter (Me ft'cr; hinter u)tn fd?letd?en).

Saufta Pater (3u Saufte mutter). £orft öu^ er

roeig niebts! —
Saufte ttlutter. tTCartre tbn boeb niebt.

JDoftorSau ft. ttiebts ! 3* Bofewicbt ! 2lucb öaran

war id) fcbulb^

£iefe. gretlid) bul — 2Du weigt ja —
*DoPtor gauft. Was btnni

£iefe. 2tle Pater unb ttTuttcr einft $u ttaebbar

@tepban auf bie laufe gingen.

Sauft8t>ater unb VCi u 1 1 e r (r-ortretenö). 3a, 6an$>

wir werben wobl Md> nicht behalten fonnen.

JDoFtor Sauft. XO'xt, mein Patera —
Sau ft $ fat er. JDu ficl>fit, bie ^üttc ift Hein.

JDoPtor Sauft. <P gro$ genug fur $wei glucfliebe

Paare.

Saufte Vater. JDae wobl, aber bu fyaft uns

febon einen ungebetenen <5aft gefebieft.

JDoPtor Sauft. 3d), mein Pater ^

Saufte Pater. (Burgel! lauf unb melde bieb.
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(B&rgel (JDoltor Sauft» ».nie umfaffenö). Pater!

SDoFtor S<*uft (ihn aufgebend unö umfaffenfc). ^immcl

imb ifroc! Wit ift mir^ — 6obn! VTcein 6obn^
— £iefe! Pater! tttutter!

Saufts tttutter. i£s fcrucft mir oae 6^5 <»b!

£)oFtor S«wft. 2lcb! ttlir Unftnnigen ePclt 6ie

VOtltl 3cb Fannte oie Paterfreufcen nid)t! (D wobl!

wobl mir! 3d) bin nun rubig un6 glücElid)! (<* um=

armt ft'e alle rcechfelrceifc.)

((Brofjer Cumult vor 6er Cure.)

JDoftor Sauft. Was ift oas^

(man ruft: Sauft! Sauft!)

Saufte Pater, tttan ruft oid)!

(JDer lumult nimmt 3U.)

£>o!tor S <* u ft. Pater, gebt binaue uno febt,

was es ift!

(Saufts Vater geht hinaus.)

Ciefe (ft* an ihn fchmiegenö). JDu bleibft bod), lieber

£> o f tor gau ft. Sei rubig, £iebe! £b' »erlaffe

mid) mein Scbutjgeift!

gaufte Mutter. %d) (Bott!

SauftePater (3urü<f?ommenb). JDer tDanbersmann

bat recbt. 2Die Burger unb bus £anor>olf ft'nfc auf*

geftanoen unö foroern Mcb.

JDoPtor Sou ft. tPas wollen ft'e »on miti

Saufte Pater. Kat.
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SD o F t o r g a u ft. 3d) bin losgerijfen pon 6er ttlenfcps

beit; id) will nicbt.

(jDae (Sctümmel nimmt 3U.)

gauft 8 Pater. JDaß (Bott erbarm! Sie 6rol?en

6ie glitte 5U erftürmen.

SD oF tor Sauft, So laßt 6enn etlicbe tjereinFonts

men. (Saufte Vater ab.) VTtutter! muß id) 6enn ewig eure

&ube ftoren^

S a u ft 8 VIT utter. befdnftige ft'e, 6u bift ja Flug.

VIII.

£intgc Burger uni> Sauern mit Sauft» Pater. Porige.

Vol f. SDa ift er! 6a ift er! — Xubjg 6a außen!

6a ift er!

SDoFtor Sauft, tttdnner, was Ijabt ir>r vovi —
PolF. SDae gan5e £an6 ift aufgeftan6en un6 »er*

langt 6id).

21 lie (äugen). Sauft! Sauft!

SDoFtor S«wft. Stille! tPa8 wollt ü>r pon mtoi

Pol F. 3\at, »eiftan6! SDu follft 6id) an unfere

Spitje ftellen.

SDoFtor Sauft. VOaei Sin 6ie Spiße pon 21uf>

rubrem^

Pol F. ttufrübrer^
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21 nö ere Stimme. Was, %ufrühvevi Wiv ft'no

hint 2lufrübrer. t£>ir foröern (BerecbtigFeit!

X>olF. (BerecbtigFeit! (BerecbtigFeit!

JDoFtor S«uft. Was iinb eure Befcbroerben^

T)olF. Wir finb freie JDeutfcbe, uno man bat une

als SFlauen »erFauft. tCir ftn6 freie ?Deutfd)e, unö

öie 2lmt8leute unö Büttel preffen uns öae letzte fllarF

ab; bit 2ufti$ wirb »erbanöelt, 6er Krme geörucEt.

tPir finb freie JDeutfcbe unb wollen (BerecbtigFeit.

SDoFtor S«uft. 3* beFlage eud), aber id) Fann

end) nicbt belfen.

EolF. JDu tannftl öu mugt!

2lnöere Stimme. i£r mu@!

jDoFtor Sauft. 3d) bin gefdneöen »on öen VTltn*

fdjen. JDiefe ^ütte ift meine TDelt.

PolF. 5Du mu$t! £>u bift Flug unö Fannft uns

leiten.

iDoFtor Sauft. £a£t mid) bier in &ube fterben.

T)olF. £>u mußt, öu bift unfer ttlitbürger!

JDoFtor Sauft, ©as bin id), aber auch, @obn,

(Batte unö t>ater!

Saufte T)ater, Saufte tTtutter, £iefe unb

(Bur gel (um i^n ijcr). @obn! lieber vanel Pater!

Bleib!

X)olF. Sübrt ibn fort! Sübrt ibn fort!

((Be&rdnje urn it?n.)
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JDoFtor Sauft. (Bewctlti Hiebt »on 6er Stelle!

— £ier will ich fterben.

Volt S«brt m fort!

JDoPtor S«wft. 3* bleibe bier! £ier bin ich ge*

feffelt mit unaufloslicben Banden.

10 in er »Om t>olP (ft* Dorördngenö). £a0t mid)

reden!

ttolf. Stille! 6tiUe!

iDie Stimme. Sauft! JDu baft dein JDafein ge*

widmet der tPeisbeit! Beweife es! JDer SeitpunBt

ift gekommen. 3^mmer und Stufrubr bebecFen das

£and. £>as X)olP »ertraut auf beine ifmficbt. Kate

ibm! TPillft du der Kube pflegen, indes deine ttlits

burger ibr £eben wagen für ibre Sreibeitt? tDillft

bu btm Strome der Empörung den sügellofen, »er*

wüftenden &auf Lxfiml Hur deine Weisbeit tann

ibm CDrdnung geben, 311m (BlücC des Hands!

£)o!tor Sauft, £a!

Stimme, cDder follen die (ßreuel regellofer PolPs«

wut, die Statten der (taufende, die unter ibrem uns

geleiteten Kacbfcbwert fallen, einft dieb als ibren

ittorder auflagen:?

jDoFtor Sauft. ® web' mir!

Stimme. jDu bift Bürger! ©eine Pflicbt ift, das

Vaterland $u retten! Erfülle ft'e!

JDoftor Sauft. £>ag icb's uermoebte!
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Stimme. JDu bift ein ©eutfeber! JDie Sreibeit

JDeutfcblanbe gtlt'e, un6 6u faumft:* Köftlos rangft

6u nacb UnfterblicbFeit; 6ie Bürgerfrone erwartet 6en

Retter 6ee Paterlan6ee! XXHUft 6u eine glan5en6e

£aufbabn ale ein feiger tPeicbling befcbliejäeni? Be«

6ecEt t>on Scban6e un6 Perwunfcbungen 6einer tTtit*

bürgert £>eutfcblan6 foil wahrhaft frei weröen; 6u

6er Stifter 6ee jungen S*eifta<*t8. Un6 6u wanFft

nocb^

iDoftor gauft. 3<*) bin entfcbloffen, aber bort

mieb!

t>olP. heraus mit ibm! £eraue! — Sauft! i£e

lebe Sauft !

Saufte Pater. @obn! Was willft 6u tun!

Saufte tHu

t

ten Um (Bottee willen, bleib!

(liefe, ^ane, icb überleb' ee niebt.

Pol f. S««ft' J^8 lebe Sauft! 6er Retter 6ee Pater*

lan6e!

SDoFtOr S^U ft (Sauft» t>ater, Saufte mutter, £iefc uni>

(Bürgcin umarmcnt>). Pater! ttlutter! tPeib! Sobn! 6iefe

glüben6en Cranen mögen eueb fagen, mae micb'e

Foftet.

Saufte Pater, Saufte ttlutter, £iefc Um
(Bottee willen, bleib!

JDoftor S^u ft. 3d) tann nidjt ! 3* bin ein Burger

5Deutfcblan6e un6 mu0!
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Volt, hinaus mit ibm! binaue!

iDot tov Sauft. 3* Fomme! (3u Saufte Vater.)

iTiein etfernee 6d)i<ffal ruft mid)! — Bal6, tot ooer

lebeno, bin id) tvieöer in euren 2lrmen! (6tür3t mit

6cm (Sefcrdnge ab.)

X)olF. i£e lebe gauft! £e lebe Sauftl

(Saufte Dlutter unö Siefe fingen ft'd? »ergebene an il?n.)

Saufte iTlutter. (P mein 6ofm!

Ctefe. tTTein &cm$l
(Seifce t>er3tt> ei feint» 6ie £>&nbc ringenö.)

Saufte t)ater. tTtutter! TParum liegeft ou ibn

©od) ftu6teren^

IX.

(Sreier piatj. Sortgcfe^tee (Setümmel.)

jDoftor Sauft un6 Volt.

iDot tot Sauft (vom Pol! auf öen Schultern getragen).

Bruöer! tttitbürger! £6rt mid)!

X)olr\ £6rt um!

andere Stimme. Bringt ibn auf oen £ÜQtll

(Ulan bringt £>oftor Sauft auf einen £ugel.)

£>oFtor Sauft. 3d) bitt' eud), feto rubig uno

bort miöal

t>olF. 6tiUe! Stille! £ort il>nl 6tiUe!

(6tiUe.)

JDoFtor Sanft. 3d) folgte eud)! 3d) bab' eud)
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alles aufgeopfert, was mir auf jfrben lieb unb teuer

ift. — Hun fpreebt: was wollt ibr^

Volt. Wiv ftno freie JDeutfcbe! tPtr wollen frei fein!

£>oFtor Sauft. SreH Kecbt fo, eble tttitburger!

3a, ihr feib freie JDeutfcbe! — Unb §reil?eit ift öes

JDeutfcben ebles Rleinob! Slber wipt ibr aueb, n?a8

bae bei^t^

jfine Stimme. &inwtQ mit 6en Steuern, ben

Sronen, ben Scba^ungen, btn Beeten. Sie preffen

unfern legten Scbweig aus!

2lnöere Stimme. Sollen wir btnn ewig für

bie Pornebmen arbeitend

"Unb ere Stimme. S^rt mit öen Ransleiberreu

Slmtsleuten unb (Bericbtsfrobnen, bie uns wie bas

TMeb bebanbeln. — Sinb wir btnn niebt aueb VTfcns

feben wie \ki

Rubere Stimme. S^rt mit btn Pfaffen, ifbel*

lernen unb ITtüßtggdngern. Sie trinFen unfer 33lut

unb mafttn fieb von unferem Scbweig.

Rubere Stimme. Unb ibre £iere »erwüften

unfre Selber!

Slnbere Stimme. Unb fte bobnen unfres £lenbs.

ICnbere Stimme. Sort! Sort mit ibnen!

T>olF. VO\x wollen frei fein!

JDoPtor Sau ft. 3* babe eueb gebort, bort nun

aueb mieb!

}0 Sauftöidjtuns III
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Pol F. etiUe! 6tiUe!

JDoPtor gftuft. Mitbürger! tDollt i\)v btn Uaifer

ebren unb 6ae ^eilige Keicb^

PolF. 3a! 3*1

JDoPtor Sauft. Unb alle rechtmäßige (DbrigFeit^

Pol F. tPir wollen!

JDoPtor Sauft. 6cbwort mir'e!

PolF. tDir febworen!

JDoPtor Sauft. XXun ivoblan! JDann siel?' id) mit

eueb, euren gerechten 23efcbwer6cn absubelfen, meinem

Paterlanöe 6ie Sreibeit su erPampfen, unb gdlt'e öen

legten Cropfen 6iefe8 Blutes!

Pol F. £allo! £ocb lebe t)ater S«uft, 6er Ketter

6e8 Paterlanbes!

jDoPtor S«wft. ^yoxx mieb nun, tttitburger, unb

merPt wobl Auf! — 3br wollt frei fein unb eoel!

£>as ift 6er unauölofd)bare Cb^raher 6ee JDeutfcbcn.

2lber wollt ibr nid)t auch ferner beifammen wobnen^

6ae £an6 bauen un6 Hantierung treiben mit* un6

nebeneinanöer, rubig un6 frie6licb^

Pol F. Sreilicb, 6as wollen wir.

JDoFtor S<* »ft« 8c mu0t ibr (Befeße baben, 6ie

euer Eigentum febutjen, 6en (Buten fcbü$en gegen

6en Bofcn, 6en 6cbwacben gegen 6en ©tarPen, 6en

Surcbtfamen gegen 6en Übermütigen. (Befefce muffen

eud) beberrfeben.
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t>olB. Uecbt fo!

JDoftor S<suft, %>rav, meine tttitbürger! «Diefe

(E>efe£e muffen aber »ollftrecEt wertem 3ft* müßt

alfo Siebter baben, unö £eute, öie (Drönung fyedtzn.

£e ift billig, ba$ es reebtfebaffene frtanner ftnö, öie

euer Zutrauen befinden, aber ibr mußt ibnen ge*

boreben.

T>olF. JDas wollen wir! öas wollen wir!

JDoFtor Sauft. 3^* wollt beifammen bleiben unö

xvofymnl ibr wollt ein X)olP ausmachen! 3<*/ meine

Bruöer! ja, eöle iTiitbürger, öas wollen wir! JDeutfcb*

lanö mufl wieöer dn X)olF iveröen! unb langft fonnt

ft'd) meine öeele an öiefer glorreicben Hoffnung! —
2lber öasu, Bruöer, gebort R.raft, ITtut unö Opfer!

jfures (Buts unö 23luts, eures Gebens un6 $abe.

Dolf. Was fagt er bai

JDoftor Sauft. 3br wollt frei fein, fo feiö ge*

reebt. Unö »or allem ebrt öas Eigentum! 6onft

ftiftet ibr nur eine Kduberboble! — Wer unreebt

(But beftt$t, geb' es beraus. %btx ibr wollt öie (BtifU

lid)en unö- iföelleute »erjagen! XParum:* TPeil fte

iföelleute unö reieb ftnö. — tOarum^ Um eueb in

ibre (£)uter 5U teilen. )Das wdre ungereebt unb febdnös

Heb. Pfui! (ßottes Priefter öürfen niebt betteln; öer

iföelmann ift euer ITiitbürger; wollt ibr alle eöel

fein, fo feiö alle tugenöbaft! 6orgt bann niebt; öer

10*



Cugenö Slammenafcel vtr$el)vt oen papiernen! VOoUt

ifyv alle reicb fein, fo arbeitet!

Volt, ©er ift beftocben!

VL no ere Stimme. £>as ift ein t)errdter!

Sincere Stimme, £abt ifjr von oem (Teufelss

banner etwas anoeres erwartet;?

T>olF. VDas:* TX>a8^ herunter mit ir/m! JDie Pfafs

fen uno ifeelleute b,aben ibn beftocben.

Stimme, ifrwürgt ibn! ifrrcurgt ibn!

JDoFtor Sauft. Bruöer! Bürger! £6rt mid) —
Stimme, ifrumrgt oen tterr&ter!

(2llle 6rtngen auf it?n ein.)

Stimme. 3errei0t ibn! £ängt ibn an oen ndebs

fttn Baum!
JDoFtor Sauft. VOaei So foil meine Laufbahn

ftcb enöen:* — Salomo! <Dein Siegel febutje mid)!

ttlepbiftopbüea (in 6er £uft). Strebte niebts, (Be*

bieter!

(tv fufyrt auf Saufte inantel iljn In 6er €uft 6ar>on.

£as t>olf 3erftreut ft*.)

X.

(Saufte Simmer.)

jDoftor Säuft allein.

jDoftor Sauft. Sauft! Sauft! Wit ift öiH —
£>abin aU öeine goldenen träume »on (BlucE —
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öiesfeite unö jenfeite! — iDiesfeits unö jenfeite! (P

entfe$licb! SerrijTen t>ae 6pinnegewebe «U Deiner

Hoffnungen! — ^a! serrated fcb er jDdmon 6e$ i£br=

gei$ee, im fübneft mid) auf Wefe fcbwinoelnoe $obe

— un6 ringeumber Fein §u0 breit Canoes mebr $ur

&ube! Ringsumher unermeßlicher 2ibgruno! —
(txm feurige Scrmft erfcheint an fcer Wanb:)

„Sauft, oeine Seit ift aus."

£a! was ift ö«6^ Surcbtbare Erinnerung, id) beoarf

öein nicbt! iDeine Slänimen$üge ftebn in öiefem

Bufen! — (D mein @d)ut$geift! warum wicbeft 6u

x?on mir im entfcbeiöenoen ttloment! TX>abr! (Pft »er*

fcbeucbt' id) bid»! 2lber ermüöet wobl öie Sreunöfcbaft^

— 3«/ 1*, id) fubl' es, 6u bift r>on mir gewichen

auf ewig. — Ritblung! Rüblung! Persebrenöe (Blut

engt meinen (Poem! (Db! <W
Satan! »erraterifcber 6atan! 2lUe Pein oeiner £olle

bü0t oeinen Sre»el nicbt. JDer (Bcttbeit SunFe loderte

in öiefem Bufen, unö öu wagft'e ibn au65ulofd)en!

XL
ttTer-fylftoptjUe». JD öfter Sauft.

tttepbiftopbilee. TPas wirfft öu mir vori

JDoftor Sauft. Ungebeuer, bu erfebeinft nod) t>or

mir:*
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ttt c p I? i ft o p b i Iee. 6pricb, fordere Kecbenfcbaft!

$ier bin id)!

£>oFtor Säuft. (D 6«0 icb allen Jammer 6er

6cböpfung feit deinem S<*H sufammenpreffen Bonnte

in einem £aut, um, war'8 moglicb, dein TDefen damit

5u 5ermalmen!

tUepbtftopbilee. Perfucb' ee!

JDoftor Sauft. (D ohnmächtige Mmacbt! £armo*

nie des <$an$tn war dein großes (Befetj, und du laßt

ee febeitern an öiefem XPefen^ Pernicbt' ee, wenn du

tetnnft, oder entfage deinem plane»

fttepbiftopbüee. (But! ttlurre, fluebe der t)or«

fiebt, die Stunde öer Verwandlung nabt.

©oft or Säuft. j£in ifngel wurde murren, wtnn

6atan Kecbenfcbaft fordert.

ttlepbiftop biles. Wts Flagft du mieb ani

JDoBtor Sauft. Wefimi %m % bend leuebtet mir

eine furebtbare Kote. Wer tötete in mir dies wobl=

tätige 2lbnen veredelnder UnfterblicbFeit, dae die Wdt
in ibren 2lngeln I?dlt^

iTtepbiftopbiUe. JDein ^er3!

JDoftor Sauft. tDer feblicb ft'cb in die tiefften

Abgrunde meiner 0eele, 50g berauf btn unmerfbar?

ften Ueim der öebwaebbeit, begoß ibn mit der (Be*

legenbeit, der 6cbmeicbelei fcbwellendem (Bifte und

50g ibn groß 511m ftafter^ tt>er b«ucbte jeden SunPen
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von Cugen6 5ur §l«mme öes Qafteret 2(d)! meine

£ugen6en felbft würben Hafter unter 6einer »ergif*

ten6en £an6! Un6 id) war tugenbbaft. Kein meine

Seele »on *Dru<f un6 Raub. £ocb poebte mein -äer$

für tttenfcbenglüd? uno ttlenfcbenrecbte. Un6 6ocb 6ein!

tTlepbiftopbilee. tTCein! fltenfcb! ^Äbe alle Cus

genben un6 eine £ei6enfcbaft, fo bift 6u mein!

2D of tor Sauft. £a! 60 wäre oiefee *Dafein nur

eine tttauefalle! '2lufgeftellt 6icb 5U beluftigen i VOtv

ift obne £ei6enfcbaft;? XPer entrönne bivi

fttepfnftopbilee. £>er fi'e alle beberrfd)t ! — Sauft !

Sei gereebt, 6enn aueb Satan ift es. 2tl8 6ie gan5e

Scbopfung 6tr niebt genügte, riefft 6u nid)t: Satan ^

JDoPtor S«uft. (D wabr! £ei6er wabr!

VHepbiftopbilee. Un6 6u for6erft, er fei ein

lfngeli? 6terblid)e! 2hn ruft ibr raftloe 5U (Beriebt,

wenn 6er «nflagenöe ifngel 6ort eure Scbulö niebers

febreibt. Coren! SDenft ibr 6amit einen Par6onbrief

3U erfcbleicben fur euer <&ev$i

(Benu0 battc 6eine Sinne geftumpft, 6a erwaebte

6ein (ßeift un6 warb ein Scbwelger wie fit; febwamm

umber in 6er tfliffenfebaft grun6Iofem tiTeere, obne

Steuermann. Slog in ibm frem6e Legionen mit

Sittigen von (ßolbpapier! Strebte, raftlos getrieben

»on verworrener Slbnungen Stacbel, »orwdrte, aufs

warte — un6 fiel! — Un6 6arüber Hagft öu mid) ant
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JDoFtor Sauft, £a! blender! 3d) Febrte $urucE

an den Bufcn der XTatur, und du »erfolgteft mid»!

ttlepbi ft opbiles. VOctbrl Slusgefpannt ift mein

Hetj über die ganse tilenfebbeit; t>tnn feine Saden

fpinnt £eidenfcbaft. Habe did) ibm, dringe vorwärts,

aufwärts, feitwarts, il?re Schlingen »erweben ft'cb

dichter! — £orcb! (JDie \\t>v f*idgt.) die (Bloche fcbldgt!

iDoFtor gauft. Derrater! 3d) baue nur eine

iteidenfebaft, und fit war nicht aus deinem Reiche;

ft'e war: 3U beglücfen!

ttT ep b i ft op biles. tDaftr! 2lber lugend ift nur:

(Bltuf liebe 511 wiffen. Sauft! bedenF's! du wünfebteft

dir tTlad)t, und iTfacbt ift der geborene VHorder der

(Eugend. — £)u baft erlangt, was bu ivünfcbteft.

3cb bielt dir VDort! £alte das deinige!

©oFtor Sauft, £>u tdufebteft mich! du »erfpracbft

mir (Blücf.

AT epbiftop biles. 3d) gab, was td) batte, was

du forderteft. £orcb! (£>ie u$r fd?tdgt.)die (glocfe fcbldgt!

£ins, $wei, drei — ein Pierteil einer Stunde nod),

und du bift mein! — S<*fie did)!

BDoFtor Sauft. web' mir! — Ucin! Hein!

meine 6eele ift niebt dein! ft'e ift frei — fo lang fte

ift in der unermeßlichen Reibe der XPefen! und war'

ft'e ein %tom, fo ftebt fte unter der 'Zlllmacbt (Dbbut!

3d) tro§e deinem (Drimme.



ft! epbiftop biles, tltnbtvl 3 ft oer ttlenfd) nicbt

ein freies tTefen^ Sein tPtUe fenellos wie ein (botti

Befcbwurft bu nid)t freiwillig btn l&unbi

ID of tor S^wft« Über fremdes Eigentum! 5ittre!

id) Fann niederfallen im ©taub un6 anbeten, und t>er*

iinhn in den Scbog bte Merbarmers, »or deffen

Stimme die ^olle erbebt!

tn e p b i ft o p b i I e 8. tPag' es und bete! (t>erf*n?mi>et.)

iDoftor Sftuft (nie&erfaUenfc, bann aufftetjertö; mit V»er;

3TOetfiung ringenö). (D web,' mir! 3* tfermag'8 nicbt! 3d)

bin »erloren! (^ohngciddjter.) £al XPas ift 6a8^ £>er

yobn der ^olle^ — (D weint, ifngel des £im«

mel8! 3*rflie0t in Crdnen! £eule Unfdmld und

tugend, die ^olle ladu! — XVo bift bu, Vergangen*

beit! da0 id) nod) einmal, sum letztenmal did) im

taufcbenden tX>abnfinn an meinen Bufen drücEe! —
^inweg, dbamäleon der 5uFunft! ^inweg! $inweg!

3d) bafTe did)! 3* entfage dir! T>ernid)tung, urns

fcbltnge mid) mit deinem sermalmenden 2lrme! Scft!

geft! — nod) fefter! (P«ufe.)

(Db! W VOit ift mir^ (Blut in all meinen 2ldern!

— ÜaV id) tud) erwürgt, blutige (ßefpenfter^ —
£a! JDer ^ölle tfngft rafet in meinem (Bebein! —
£uft! £uft! — (Paufe.)

(Brundlos ift der BarmbersigFeit liefe. 3d)

wag*8 — 5ur jfröe, b«lsftarrige Unie! — Umfonft!



ilmfcmft! Surcbtbarer Richter! ifrbarmung! Schleus

6ere mid) hinaus mit beinern räcben6en Blitje aus

6er Keifte 6er gefcbajfenen VPefen! — (Paufe).

3d) will mid) faffen! — 3n 6ee 3atnmer8 uoUer

Schale ift and) Croft! — (D mein t>ater! mein T)a*

ter! — tPae ift 6as^ — %u<b Erinnerung ift Sa*

tan:* ttteine ttlutter! mein Sobn! — 2luf ewig fei6

ihr fur mid) 6afnn! — Keiflt! reißt, 6ee ^erjene

3artefte 2t6ern! — (DbJ W glud)t meinem 2ln*

6en!en nicht! Serftaub' es, Schwinge 6er Seit. 3d)

laffe ja feine Statte 3urücf, eure tränen auf$unefts

men. — (Sauft» Vater, Saufte mutter, fiiefe, (ßurgel im hinter;

grun&c erfcfyetnenfc, In 6er Haltung 6er t>er3nmflung, itfve 2(rme ge=

gen Sauft au»ftrecfen6.) T>ater! tttutter! XPeib! Sohn!
(3n furchtbarer t>er3»t>etflung.)

(JDie £rfd?einung verfdjrr-tn&et.)

£a! tfueb 6iee noch, Satan! 2Du frnnft 6en JDolcb

6ee 23ewu$tfein8! iDu baft ihn gefcbmteöet!

(D Elemente, be6ec5t mid)! — T>erfcblinge mid),

2lbgrun6! Pein 6er t>eröammten, id) lache 6ein! B.üh*

len6e Stammen 6er £olIe, fchlagt 5ufammen über 6as

von 6er ttatur gebran6marfte U>efen! Ergreife mich,

Satan! o6er ich erwürge 6ich felbft! (DI?1 CDF?!

(JDte (Eflocfe fcfcldgt 3tuclf; flammen fahren auf; (ßeifter umringen

Um un6 entfür/ren U;n in öie fi.uft.)
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£<?d? tt»«3u ift fees tOeifen (Tortjeit nu^
Spiegels 6t;aFefpeare („t»ae \i)v rvcttt." Ill, J)





Sauft. Sein auter unfe fein fcifer (Seift, sxvei Stimmen.

(Saufte Stu6ier3lmmer, von einer einäiaen fiampe erleuchtet.)

g<tuft. JDer 3uQtnb hir$t 3<*bre ftn& betbin,

JDabjn bit 3ab*t Frdt't'ger fl!<*nnf?ett, Sauft!

£e neigt fidj febon 6ie Sonnt bzime Gebens —
fiaft bu gelebt^ frier, fremfc in öiefer Welt,

t>ertrdumteft 6u öie Farg gesagten Stunoen,

Had) TDafrrljeit ringenö öie PygmdenFrdfte

ttnftrengeno in dem KiefenFampf — o Cor!

£>u, oer in wiloem 3«8ett6feuer fcbwelgeno,

UneingeöenF 6er SuFunft, btimv felbft,

JDce großen Weltalls, oae um bid) ft'd) Freift,

(Benu0 nur ttnnft, (5tnu# nur Fennen ttnllft;

Beglückter Hiebling bu 6er (Gegenwart,

JDicb mu0 icb roeie', fo wie öu glücflicb bift,

2lucb greifen — Weis'! — uno Zoxi — @innleere

Uur UranFe gibts, icb Fenne Feine £oren. [Hamen!

lfin gunFe glomm im Bufen mir (il?n legte

JDie fremöe <&&nb), er mu0te frod) entlooern,
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Un6 eitrig ungelöfcbten £>urft mir flammen; —
tfom Merfcbaffer for6r' id) alle 6cbul6,

Wir muffen wollen, ja wir muffen! — muffend

Hiebt frei oenn^ — alfo wollen6 nur ein ©tein,

JDer in 6ie liefe fallt, uno fühlt — er wolle.

Was bift bu ttlenfcb 6enn^> gier'ger WUumfaffer

£>ee Unwerfume Pübner freier 6u,

sDer blinb, in Hacbt, in swiefacb ew'gcm £>un?el

(Bebannt $u irren, niebte ernennen fannftr

tin ewig ungeloftes Kdtfel 6ir;

ifrfcbaffer öeiner TPelt nacb ewigen

(Befetjen, ftlbft von ü?r erfebaffen,

Was bift bu mdcbt'ger, nicbt'ger ifrbenwurm^

ifin (Bott in 23an6en, obtv nur ein Staubt

Was ift 6es JDenfene, was 6er Sinnen tPelt^

JDie Seit, 6er Uaum, 6ie llllumfäffen6en,

Un6 ibre 6cbopfungen, 6urcb 6ie fie wer6en^

Was auger ibnen, 6a6 Unen6licbe^

Was ift 6ie (Bottbeit, je6er großen Uette

jfin erftee, ewig unbegriffnee (Blieb,

£>as, niebt getragen, alle (Blieber trdgt^ —
ifrfcbeinung nur, un6 tPabn ift alles mir.

ü£s wirft 6as £icbt, 6ae innre, 6ort binaus

%uf auSQtfvanntt Hacbt 6ie 23il6er bin,

ifin leerer XPi6erfcbein 6ee eignen 3cb8.
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Un6 fo entftetjt Me tPelt, bit id) erfenne.

60 bat — vielleicht 6er 5ufaH ee geordnet,

2Der grofle 23il6ner, oen fie (Bottbeit nennen,

Un6 wenn, nid)t blo0 geöacbt, 6ort (ßeift nn6 Birper

Un6 (Bottbeit ftno, — wie faff' id) fte^ — umfonft!

jfe treten ewig 5Wtfd)en fie un6 mid?

£>er 6inne £ügen, 6er Vernunft (Befetje,

3br ew'gen Kdtfel, fcbretflicb grimm'ge Uattern,

5Die ftete ibr tud) erseugt un6 euch t>er$ebrt,

Uno mir 6ae £ers »ersebrt im graufen Spiele

£)er ftete uerfcblungnen un6 erseugten Ureife;

3d) ¥ann eucb nid)t »erfcbeucben, nid)t erbrücfcm,

3br ftürmet raftlos mir 6ie bange Seele;

TPeb' 6em, öen ibr sum ernften Bampfe reiset!

108 furchtet tief 6es SDcnFere Stinte ficb,

Un6 Sweifel ift öer fdjwererrungne Preis.

XTein langer foil 6er Schlangenbiß 6ee Sweifete

Hiebt langfam mir am Franken fersen nagen,

Hiebt giftig reisen mebr 6er tt?un6en 6d)mer$en.

3d) will gefun6en in 6er TPabrbeit Scheine,

ifrfcbwingen ?üi>n 6ae fternenferne Siel,

JDae eitel ftrebenö nimmer id) erklommen.

(£r fucfct eine magifdje Xolle tjeruor, entfaltet ffe auf feinem

Xifdje unö fr>ricr;t, infcem er feie 6ant> <*uf &»« 3aul>e*fthrift legt:)

6in6'8 Feine Iraume, 6ie 6u bittge$eicbnet,

20 Sauft&idjtung III
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6o folg ich, 6eher, öeiner Kiefenfpur,

3d) fcbreite ©eine 23abn utt6 sage nicht.

TPenn borcbenö öeinem mdcbt'gen Kufe, (Beifler,

£>ir öienenö ihres Reiches Hacbt entfliegen,

XPiro mir ote (Beifterwelt ft'cb auch eröffnen,

Belehrung 50Üen mir öie ftnflern VTldcbte,

(jDic (ßeifterbefd?roörung.)

JDie ihr, gefüllt in furchtbar öunPlen Schleier,

JDie Seele mir umwallt, gehorchet, (Beifler,

JDem ernflen, feflen TEHUen, 6er euch ruft.

23 6fer (Beifl. (tint Stimme 3ur CinFen.)

£)em ernflen, ftfttn TPillen wir6 gehorchet.

JDu Sohn oes 6taubes ihm entfebwungen Puhn

Unö ähnlich uns, fprtcb oein Begehren aus.

(BllttV (Stift, (»Sine Stimme 3ur Kedjten.)

Sauft! Sauft!

Sauft. 2luch öu! £>ir hab' ich nicht gerufen,

Ubfchütteln will ich öeiner "Rnecbtfcbaft 3^>cb, [fleuch!

ifntfleucb! Hiebt öu, Unmdchtiger, »ermagfl

JDen heißen SDurft 6es ilecbsenoen 311 ftillen,

SDie fturmgefchlagnen TPellen 5U befpreeben.

iDu lahmfl den Slug mir, hebe öieb »on bannml

3d) will ihn männlich fliegen unb nicht sagen.

3ch rembe mich »on öir, ich folge 6em;
Belehrung forör' ich, Wahrheit unb ifrfenntms,



507

Bofer (Beift. Uicbt menfcblicb fpricbft 6u VOovtt

fjoben Sinnes.

£ctft bu mit tfiannee £vnft mid) bergebannt,

So fcbwore mir 6en Preis 5U — 6eine Seele;

Un6 offnen wilt icb 6ir 6er TPabrbeit Scba^e,

Un6 was 6er ttlenfcb permag, follft bu erFennen.

(Buter (Beift. Sauft! $<*uft!

JDen feligen Vl?enfd)en

(Bewahrte öer Pater

Von allen oen Siebten

SDee (Bartens 3U Foftm;

iDm feiigen fltenfeben

Verwehrte 6er Pater

JDie ein$ige Snicbt.

Unb liftig fcbmeicbeln6 bob 6ie Scblange fidj:

3br würbet (Bottern gleicb, wenn ibr 6ie Sntcbt,

5Die berrlicbe $u Foften eneb erfubntet,

JDie eueb 6er Pater ftreng rerwebrt 51t breeben,

Hiebt Pater er, 6er nci6ifcbe Cyrann!

Sauft, Sauft!

2Dem Fin6licben tttenfeben,

jDie Sreu6en 6e8 Itebene,

Sie fnofpen ibm alle.

i£r weilet, wo 6uften6

SDie Uofen ibm bluben,

£>ie Srucbte ibm winFen.
10*
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(Beflügelten öebrittes

£etdn bjn über ^Dornen

5u febtveben, 5U eilen,

(Befellt ibm 6er T)ater

£te l?ol6en (Befdbrten,

£>en (Blauben, Me Hoffnung,

Creu ibm in wed)feln6em (BlücE.

Sauft, S«uft^

ife gab 5U al?n6en 6as UnenMicfce,

£)er Pater 6ir öen (Beift,

(Bab, lieben6 an5ubeten, öir 6a8 6*r$ :

Un6, red)tenö mit 6em Pater, wageft 6u,

Dom 6trab,le feiner £iebe mil6 befebienen,

Su for&ern jene Srwcbt, 6e8 Zobes Sticht.

T>erfcbmdl?, üerfcbmdb 6e8 Gebens (Blücf un6 Uronen,

Un6 ringe nacb 6er (Bottljeit fernem Siele;

*De8 Hdd)er8 Kacbe trifft 6en fcbulö'gen ©cbeitel!

Sauft, ifr febuf 5U ausgefuebten (dualen mieb

ifin (Bott 6e8 ^afTce, 6en 6er 6cbmer5 erfreut^

(But er (Beift. iDae (Blütf umblufrte 6eine8 £eben8

Pfa6e.

Sauft. £& ift jfrFennen mir 6a8 eins'ge (Blücf.

(But er (Beift. 3Die Hoffnung blubj 6em JDul6er,

lern' entbehren.

Sauft. öie weihe in 6er febwer erPranPten Sruft.
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(But er (Bei ft. £>er Cugenö Urans umgrüne öeine

£o<fen.

Sauft. tfucb biefen Urans entriß ber Zweifel mir.

(Buter (Beift. JDu willft, 6u willft, unb meine

Sreuben welFen.

Sauft. So wdbl' id) benn, niebt frei, 6as eigne tt)eb.

(But er (Beift. Sauft! banble glauben 6, wie bu

frei bieb fübleft.

Sauft. Hein, nein! id) bin nicht frei, id) will's

nid)t fein.

(But er (Beift. 60 treffe btnn bit febwere Scbulb

ben Sretrter.

Sauft. 5Die febwere Scbulb wdl$' icb oem 6cbopfer

JDer mid) 5U boeb begabt, 5U tief gebrückt, [5U,

SDer feinblicb mir ben regen (Beift gegeben.

(But er (Beift. lino ibn 5U bdnbigen, ben tPillen

iDts Udcbers Xacbe trifft 6en fcbulö'gen Scheitel! [Mr.

Sauft. £icb, (Beift ber früben Kacbe, febreef lieber,

JDer furebtbar abnoenö niebt begangne Sünben,

(BebanFen nur bt$ ^ersens, angftumsifcbenb,

JDer ^olle Schlangen furebtbar um mieb fcblingft,

jfrfcbütternb nicht bee tttannee ernften IPillen,

SDicb (traf icb £ügen; nein, icb bin niebt frei;

ifin ebrnee Scbicffal waltet über mir

Uno unaufbaltfam reigt es mieb babin,

Unö eifern fallt unb trifft bas graufe £08.
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236fer (Beift (tjaib laut). JDer Salfcbe lügt fid» oeinen

guten (Beift.

Sauft. 2Du lügft 6id) meinen guten (Seift, ent*

3d> wenoe mid) »on oir, id) folge oem. [fleud)!

Belehrung foror' id), XPabrbeit unb ifrfenntnie.

23ofer (Beift. XPoblan! fo fdjwore mir öen preis

3U, S^uft;

Uno offnen will id) oir 6er tDabrtjeit ^cbdtje,

Unb was bet tfitnfcb vermag, follft bu erfennen.

6elbft brid) öen @tab oenn über öeine Seele.

(JDer Stab bee> <Bexid)te» xvixb Sauft in bic £anb g^äubert, er

erfdjricft unb faßt fid? rafci? rcicter.)

Sauft. £>u, rafdjer 6obn oes 2lugenblitfe8, tPille

(Bebdre rafd) öie (tat,

(Outer (Bei ft. 2)ie ernfte Cat,

£>ie fpdt fortwirkend in öer Seiten @d)O0e,

ifntfallen öir, ein 3\aub 6er fremoen ttlddjte,

(Bebore ewig 6er HotwenoigPeit.

XTocb, Saufl, gebort bee ^ersens TPiUen öir.

Bofer (Bei ft (tyalblaut unö langfam).

Unb offnen will id) 6ir Oer tDabrbeit 0d)d$e,

lino WiXB oer ITlenfd) vermag, follft bu erFennen.

Sauft. (Bcbort nod) mir, — geoad)t, gewollt,

gebanoelt.

(But er (Bei ft. Uno wagteft bu $u btnten ibn,

ben großen,
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£>en fcbrecElieben (BedanPen: ifwigPeit^

Sauft. 3* oacbt' ibn, ja! oocb 6er tTtoment allein

(Bebort öem ttTenfcben, im Momente lebt er,

JDrum Fauft er um ber 3>uFunft teuren Preis,

£)es 2Cugenblicfe8 rafcb entflobne £uft.

10$ Pann 6ie SuPunft aucb ein träum nur fein.

(But er (Stift. Uno wenn auf tDabrbeit jener

träum binoeutet i

S«uft. @o mag öer 6cbrecFen8traum ftcb bann

entfalten.

JDu we^eft felbft 6e8 Zweifels gift'gen Sctljn,

£>er mid) $erfleifd)t. Hiebt TPabrbeit Fann bas ^er$

5ermalmeno treffen, Öa8 fur fte nur fcbldgt,

£Tur fcbrecflicb ift öic <D.ual mir, oie icb öuloe;

Sie mug ftcb enöen. 6tablern ift bit Bruft,

Unb \tbte 6cbmer5e8 Pfeil entprallt unmdcbtig,

]Dcn nicbt 6ee 3weifel8 Scbrecfenearm gefcbnellt.

3d) will öer ext?' gen &acbe mdnnlicb barren

Uno feften £liefes ibr entgegen febn.

3d) fludje öir unö deinem (Bott un6 brecbe

jfntfcblofTen felber oes (Bericbtcs Stab.

(Buter (Beift. XPebe oem iTienfcbcner$eugtcn!

XPebe! 5^rbrecbet Me Krone.

£y ftürset, nacbballenö

Empfangt ibn 6te tiefe

Serfcbmettert »om jdblicbcn gall.
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j£e wanole im <Zalt

SDer tHenfcbenerseugte,

Unö weiöe öie Blicfe

%n blumigen 2luen.

Hiebt wag' cr 511 beben

3n blenöenöe £6ben

Sur 6onne öen 2Mi<f.

X)om lieblicben Uleiöe

£>er ndbrenöen ifröe

UucEftrablt i&m öie S<*rbe,

ifin fanfteres £id)t.

3bm gnuge öer bunte,

5Der lieblicbe 8d)ein.

Hiebt gierigen $er3en8

Erbeb' er öie tX>unfd)e

3ur @onne empor.

lfrHimmt er 6er Berge

Befcbneiete (Bipfel,

3u n«ben öer &onm
X)er5ebren6em £icbt,

Hiebt ndber öer fernen,

ifrblinöet ö<*8 Slug' ibm,

Unö fcbroan!enöen 6cbrittee

Entgleitet öer Su#.

SDer febwinö liebten #6be

j£ntftür$t er, nadfi)ct\ltnb
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Empfangt il?n bie Cicfe

Serfcbmettert t>om jdblicbcn Sail*

VOtfyt bem tttenfcbenerseugten!

Wtfyzl 3erbrecbet bie Krone,

ifntrounben bzn 2lrmen

JDer forgenben £iebe,

£in eilt er — unb ftür$zt;

jfr ftürset, naebbattenb

lfmpfdngt ibn bie (Eiefe

Serfcbmettert vom jdblicben Sail.

Sauft Oen Stab 3ert>red>en&). 5*rbrOcben ift ber Ötab.

(But er (Be ift. ifr ift serbrocben.

Bofer (Be ift. ifr ift scrbrocben.
• (£ange 6tiUe.)

Sctufu 'duni

Bo

f

er (Bei ft. 3* lacbe beiner, leiebteö SpielwerF

JDer gier'gen tDunfcbe beines flogen ^ersene; [bu

3d) lacbe beiner, Cor, ben icb »eracbte,

Unb $olle bir btn Preis, ben bu bebungen.

£>er $weifel ift menfcblicben tPiffens vBrense,

SDie nur ber blinbe (Blaube überfebreitet.

«Dieb bann icb, obne Unter, obne »egel

5u irren auf bem feinblicb bunFlen Vfteere,

tt>o bir Pein (Brunb, roo Feine Ufer bir,

©em obne ^ojfnung 6trebenben erfebeinen;
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Bis vox öir nächtlich ftd) ö<*8 Cor eröffnet,

£>«s furchtbar dir geabnöete, öes (Cooes,

lint» mm @dmuöer fcbrecfltcb öieb ergreifen;

iDenn mir geboret öeine ifwigFeit;

3ct) solle öir öen Preis, öen öu bedungen.

JDes d5l«ubens Blume blitbte Finölicb, öir,

£>u baft fit ftols jertreten, foröerft tDabrbeit.

tPobl! febreefenö ruf id) öir 6ie tPabrbeit 5u:

'2lus öeiner TPeifen TPiöerfprücben ftmblte

6ie öir entgegen, öie geafmbete:

SDer Zweifel ift menfcblicben XViffens (£>vm$t,

i£s Fann öcr 6taubumbüllte nicbts erFennen,

5Dem Blinögebornen Fann Fein £icbt erfebeinen.

@o wit öie Sprache, wie bes TPortes 6cb<*U

£ir tttittler öes (BeöanFens ift unö Seieben;

©o ift 6e8 6inns jfmpftnöen, öer d5eöanFe felbft

5Dir ©pracbe bloß unb eitles leeres Sieben

JDer ewig öir »crbüllten TPirFlicbFeit.

£>u Fannft nur öenFen öurd) öen iTiittler 6pracbe,

Hur mit öem Sinne fcb<suen öie Uatur,

Uur nftcb, (Befeuert öer Vernunft fit öenFen.

Unö b^tteft bunöert Sinne öu unö täufenö,

SDu Fargbegabter, imb erbobe freier

Sieb öein (Btbantt in8 rielfeittger
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Befühlte M; fo wür6eft immer 6u,

(Betrennt, vereint mit ihm 6urcb B.orper8 Ban6e,

Uur eigne »chatten fchaun un6 nichts erFennen.

£s ftrebe, trachte angeftemmt 6er tTtenfcb;

3bm fiel 6ae £08. ©er reine (Betft allein,

JDer ruben6e, erPennt; nicbt ihn umfaßt

£>ie ew'ge tUauer, 6ie ficb swifcben 6ir

Un6 6er erfebnten Wahrheit trennend bebt.

£>ie tfiauer ftürst 6er Co6; 6ie Rächerin,

Sie garret furchtbar 6einer in 6em £an6e,

Wo nicbt geftrcbet, nicbt getrachtet mehr,

Wo sollen einer tt>ir6 6e8 Hebens £obn.

nachhalten muß ich 6einer Worte Schall,

Hacbfpiegem 6eine8 5DenPen8 Schatten 6ir,

Hacblügen 6einer Weifen <Eraumgebil6e,

JDir, einem tTtenfchen, ich, tin (Beift, 5U nahen;

(Be6anFen, Worte, ttTenfcbenträume faffen

"Rein ähnlich 23U6 6er ewig öir »erhüllten.

JDocb Wahrheit, Wahrheit haft 6u 6ir bedungen;

Uun! roa8 6er VTCenfcb vermag, follft 6u erFennen:

£>er 5t»eifel ift menfeh liehen Wiffens (Brense, —
2ft furchtbar rdchen6 6eine8 Gebens Schlange.

X)er5U>eifle nie6rer ifröemvurm, 6en tiefer

3n feinen Saub $urücE ich nie6ertrete;
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Hid)t beben barfft bu jenen bunHen 6d)leier,

lfe bringt bie Seit bir Feine Blume mebr,

Unb mir geboret beine ifwigfett.

60 offn' id) rdcbenb bir ber TPabrbeit ©cbdtje,

@o 30U id) bir 6en Preis, öen 6u bedungen.

Sauft (im Begriff, fid? nie&enuroerfen gegen fete Seite, wo:

i/ex bie Stimme bt» guten (Seiftee r/altte, ertjebt fid? rafd? trie;

&er unö frmcfyt).

XXtinl nieberFnieen nid)t vox bir, t)erfünber

JDes ftebenmal erfüllten fdjweren Slucbee,

SDer mir b«8 #aupt umflammt, unb nicbt »or tbm.

X)ernid)tung beißt ber (£>ott, btn id) anrufe.

3br feib unmdebtig, ber t)ergangenbeit

3b* leicht erworbnes Eigentum 31t rauben.

(D ronm' id) wieber flucben eueb! Fount' id)

3n tilenfcbenqualen eud) versagen febn,

3n ew'gen tTten fd)enqua Ien eud) t?er3tr>eifeln,

Unb laut auflad)enb grdplid) tudb rerbobnen!

glud) felbcr mir, ba$ id) obnmdcbtig bin,

£>a0 nur ein leifer, eitler Haut ber £ippe

ifntbebet, in bem XPinbe 511 »erballen!

ifrfebnte ©pornerin ber eitlen tDünfcbe,

3d) babe, TPabrbeit, beine IDunftgeftalt

Verfolgt, unb unerme0licb rceit verfolgt,

Unb ibr geopfert jeben ^offnungefebimmer;

i£>eftranbet fteb id) nun auf febroffer Ulippe,
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Kings um mich her 6ie 6unFle, tiefe Slut,

Unö um 6as ^aupt mir 6onnerfcbmangre TPolFen.

3d) wer6e nimmer, nimmer fte umfangen,

Um 6ie id) hin 6en teuren Preis geworfen!

23 öfer (Bei ft. jDie tttauer ftürjt 6er £06; 6ie

Kacherin,

6ie fr<*rret furchtbar öeiner in 6em £an6e,

Wo nicht geftrebet, nicht getrachtet mehr,

Wo sollen einer tvirö 6es Gebens Holm.

5Die ftlauer ftürst 6er Co6; — fte harret meiner

3n jenem £an6e ... — Schlange meines Ztbtnsl

Wo nur 6as 2lug' ich wen6e, ftarvtft bu

tttich gräflich an, — X)er6ammni8 — jftvigfeit,

£a$t eure (D.ualen nicht 6en 5n?eifel ftinl

Umftur5e 6u, Erfüllung, jene Litauer;

Verhüllte Kdcberin, fei Kettung mir,

3d) will in jenem £an6e öich perfolgen.

(VOie er ft'dj gegen feen (Seift xvenben trill, ben Xofe 3u erflefyen,

tvirfe Ujm ein 5Dold) in feie ^anö ge3aubert, er roenfeet feie Spitje

gegen fein >?>er,j unfe fti#t it»n langfam hinein.)

Ver6ammni8, eroige, in 6einen Scbo0! —
Vielleicht Vernichtung nur, vielleicht jfrBenntnis,

(Bewi^heit öoeh.

(£r ftur3t, feie Campe erlifdjt, feas Iljeater ift tief verfinftert.

Sangfam fdllt 6er Dorfyang.)
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(TOalögegenb.)

fttepbiftopbelee.

fttug bocb ein wenig fpionieren,

Wo mein »ertraefter JDohor ift,

JDer nad) Kouffeau auf allen TMeren

£ier unter tiefte tPalbee Vieren •

£>ee (Slücfs, ein ftlenfcb 5U fein, geniest

Unb TPaffer fauft unb ificbeln frfjj&t.

tTtein' 6eel'! ifs ban' mid) bag »erbroffen,

tPar mir 6er Cintenftfd) entwifebt,

©en id) fo fuperfein geftfebt.

iDod) er bat febon 5m?iel genoffcu.

£i, roer 6en B.elcb ber ttMtluft nie »erfuebt,

©er weift xnelleicbt ü>n von ben troefnen Ctppen;

iDod) wem's einmal gelang, öaran 511 nippen,

©er ift $um ew'gen (ErinFen aueb t>erflud)t.

@dm?a§t nur von Reu, ibr Pfaffen$ungen,

SDie bas »erirrte 6cbaf 6er VTlutter nneberbringt;

TPer nur ben Uöber 'mal uerfcblingt,

©er bat bie Ringel mit tferfcblungen!

&d)on mancher, füblt' er meine &ctnb am Rragen,
21 Sauftbidtfung III
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BcFebrte ft'cb! iDa warb gebetet unb gejoblt,

JDod) fein an Sleifcb gewohnter iTiagen

Könnt' eucb Me Rlofterfuvve nicht vertragen;

#att' id) niebt ibn, er b^tte mich geholt.

£>ocb febt, rommt niebt mein <Do!tor bort;?

3e£t barf er mid) nid)t ftfynl ^ufd) fort!

(Verbirgt fid?.)

Sauft
(fomtnt.)

(D ifinfamFeit, tvie baft bu mid) betrogen,

2Us id) an bcinen ftillen Bufen flob,

iDu haft mir Rub unb Snebe vorgelogen,

Unb adi, nun ftnb ich bid} nicbt fo.

Vor btm (Drfane meines tviloen £ebens

Slob id) in beuten aufgetanen port,

Unb fuebte fiebern ICnfergrunb; vergebens,

Uudo bier reißt mid) bie XPelle mit fid) fort.

3d) feb' bas febone Zanb voll ftiller XPonne.

jDas mir in 3" 8*notraumen vorgefdnvebt,

23eleud)tet von ber Unfcbulb milber Bonne,

3n ber ein ero'ger grueling grünenb lebt,

Wo unter blüb'nber Rofenftrducbe Debatten

£>er Stiebe rubt, von (Botterretj umtvebt,

Wo auf btn grünen reicbbeblumten statten

£>ie Sr^ube unter Kammern fvielenb gebt.

3d) feb' wie bunberten von meinesgleichen
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T)er5eif>ung dort die ftlyrtenFrone flicht;

iTlein 2luge Fann das ^immelsland erreichen,

JDocb, web mir, web! ITTein Su$ vermag es nid)t.

iTiepbiftopbeles.

£er bat die tPabrbcit febcint's nod) nicht gefunden,

JDafi ifinfamFeit 'ne derbe »peife bent,

£>ie gans vortrefflich dem (Befunden,

QCXtein dent UranFen beglich fcblecbt gedeiht.

tneinee tPiflfens b«t noeb niemand einen jungen

ITtenfcben beim ifrwacben 6er £eidenfcbaft gefcbtldert.

£v müßte gemalt werden, trie er Cag und Hacbt

r>on üppigen Bildern umlagert ift, wie er glübend

eine gewifTe (Belegenbeit fuebt, und wenn fte Pommt,

niebt etwa bloß 511 febeu ift, fte 511 benagen, fondern

niebt einmal merFt, daß fte da ift. 3* Faun mir

febr wobl denFen, ba$ befonders, voenn er Furss

ftebtig ift und in jemanden rerliebt ift, er niebt ein=

mal die Perfon, in die er es ift, auf der (Baffe

wiedererFennt; denn wir lieben in der 5eit nur das

Bild, das unfere pbantafte malt; das VTtadcbeu; das

wir $u lieben glauben, ift nichts als die Leinwand,

auf welche jene die Sarben auftragt. 3d) ^)om

einmal von jemand fagen (oder war ich es felbft^)/
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er fei verliebt, er wiffe aber nod) niebt in wen. 3d)

babe nie etwas gebort, was wabrer un6 öen 3üng=

ling cbarafterifierenöer wdre. 3* babe ™ir cinf{

vorgenommen, ein folebes Bil6 in einer projektierten

Sortfetjung ron (Boetbes Sauft 511 jeiebnen, aber 6er

Plan rubt mit vielen «noeren, Beaumarchais Cberubin

in gigaroö £ocb$eit ift bei weitem niebt alles, was

man in 6er ^inftebt verlangen Fann, nicbts6eftos

weniger ift er aber, befon6ers mit ttiosarts Seelen*

mufiF, binreiflenö.

J$22.

3d) batte, es ftnö wobl je§t fdjon sebn 3abre,

6ie 3**e, (Boetbes Sauft fortsufe^en un6 bis 511m

i£n6e 5U fübren. 3$ erinnere mid) von meinem

Damaligen 3^eengange nur nod) fo viel, öa$ id) nad)

(Bretcbens entfetjltcber Kataftrovb* Sauften in ft'cb

SurücfPebren un6 nun ftnöen laffen wollte, worin er

es verfeben, worin eigentlicb 6as (Blüd
2

beftebt: in

Öelbftbegrensung un6 @celenfrie6en. tt>ie er nun

6en (Teufel aller T>erbin6lid)feiten entlaßt, ibn verab*

fcbieöet unb nur Kube will für 6ie noeb übrigen

<lage feines Gebens. €t fenft ft'd) nun mit £tebe

ein in all 6ie Flcinen Perbaltniffe 6es menfd) lieben

Gebens, fangt an 5U fcbmccEen, was fit 6ü0es ent*

balten fur ben, 6er ft'd) ibnen gan$ binsugeben vers
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mag. 3d) wollte ibn sufammentrejfen laffen mit

einem Unaben im erften jfrwacben, 6ejTen Hebrer

unö greunb er wir6: id) wellte ibn in 6ie gamilie

eines tvad?ern £ausr>aters eintreten lajjen, wo ft'd) ibut

6as (BlucE 6er bauslicben Hiebe hm6tut, wo 6te

Cocbter, (Bretcben dbnlid) »on (ßeftalt un6 einfacher

Oute, ft'd) innig an ibn an fcbliept, anfangs mit Finö*

lieber, bann mit Hiebe öer (Beliebten. tPie Sauft

begierig alles ergreift, auf Augenblicke eingebt in

6en (£>enu|3 all 6es unfcbul6igen (Blucfs, aber immer

wieoer 5urücfgeworfen wir6 6urcb 6as £ewu$tfein

feiner vorausgegangenen ^anölungen, feiner früheren

ferworfenbeit. ttlepbiftopbiles, ftatt feine (Benüffe

5u ftbvtn, fudjt fte »ielmebr immer 5U erhoben, wob,l

wiffen6, 6af3 jener unfdbig ift, ftd) ibrer 5U freuen,

uno gewig, ibn fo am ft'cberften sur Persweiflung

5U bringen. JDas gefebiebt auch, £ie Hiebe, 6as

Pertrauen 6er VUenfcben wirö Sauften beim Bewußt«

fein feines Unwerts peinigenöer als üorber ibr £aj3.

Sule^t von 6er Hiebe 6es tlUöcbens aufs 2Cuperfte

gebraebt, 6a fte ftd) felbft 6urd) 6as (5eftdn6nts,

wer er fei, nid)t mebr abbalten laffen will, ibm 5U

folgen auf 6er Slucbt, 6ie er ergriffen, um ft'd) ibr,

6ie er gleicbwobl aueb liebt, 5U entsteben, ruft er

felbft 6en (Teufel un6 lagt ibn 6en Vertrag r>oll5ieben

nod) »or 6er 5cit.
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3* batte mir tbeatraltfcb Me legte ösene gebaebt,

oa£ S<*uft/ wdbrenö öas ttTdfccben tbn umHammert,

öen geinö ruft, un6 als öiefer erfebeint, gel?t Sauft

mit ibm in einen S^te/- ber ftcb öffnet unter ^Donner

unö Blitj. £>as ifidöcben un6 alle Angehörigen baben

ftcb verfammelt mit beigem (Bebet für öen Unglück

lieben. JDa gebt öie £oble t>on neuem auf un6 S<*uft

tritt mit iTlepbiftopbelcs auf, fcbneebleicb im (Beftcbt,

beioe gan3 gleicb in febwarse XTidntel gebullt mit

febroarsen S^öerbüten auf cent TkoTpf. 6ie fpreeben,

obne ftcb um öie Umftebenoen 5U fümmern, mit«

fammen: Wo ft'no 6ie Pferöe^ — JDraußen febnauben

fte am (Bittertor. — £a0t uns eilen! — JDer !T>eg

ift weit. — 3nöes öie anbern beten: £err, erbarme

bid) feiner. (Bretcben eilt ibm entgegen. Sauft ftebt

fte an unb fragt tTiepbiftopbeles: Wn ift öie^ —
(Bretcben ifts. — @o! fol £a0 uns eilen, öer £Peg

ift weit. — 60 geben fte. — £>ie ifltern eilen auf

bae ftldöcben 5U unb fragen fte. fta|3t uns gut fein,

erwidert fte, ttn6 reebt tun; 6er öort ift Feiner mebr

r»on den Unfern. 2>as (Banse gäbe ein eigenes 6tü<£,

bei öem bas (Boetbjfcbe r>orausgefeft,t würbe.
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Mmdbiig erholte ftcb nun wieber Bertbol6 un6

ersdblte 6em iTtaler, ba$ er 6iefe KrdnHicbFett

feit jener Seit febon in ftcb trage, 6a er ihn als

einen frifeben (Befeilen bei feiner tttutter gefeben. —
»2fa wäret rot wie ein Äpfel,* fagte 6er ATaler,

„babet ifucb trielletcbt 6en Pfeilen 6es (Bettee Amor

5U viel preisgegeben. " — „War es nur 6as," ant?

trottete Bertbolb, „fo wdre 6ocb etwas mir geblieben,

aber nein, mein £eben ift mir verFümmert worben,

obne 6a0 icb einen (5enu$ 06er eine b^bere 2lbftcbt

6es ^immels 6arin erraten Fann, 6as ©cbicffal b<*t

mieb 5ertreten, wie 6er Vfienfcb einen TPurm, 6er

ibm 511 gering ift, als öa$ er feinetwegen 6en Su0

eine Hinie weiter fetjen follte. 3br wifjt, 6a0 icb

6amals meine ITtutter gefunöen batte, icb fübrte fte

in 6en Seitenflügel, 6er 6amals allein noeb ftano,

5U meiner Pflegemutter, um ibr 6ie &ecbte unfrer

Bürgerfcbaft gegen ibre Verfolger $u fiebern, ifs

febien aueb für 6en Stugenblid1

, als ob 6iefe fieb be*

rubigten, feitöem \it ftcb von 6em Baumeifter los«

gefagt b<*tte. XXun mügt 3br wiffen, 6a0 mein
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Pflegevater Bertbolo damals gefangen f<*0 wegen

einer UrdnFung, die wir dem neuen Cürmer angetan

batten. 5Der Curmcr war aber mit einer 6eite des

(Eurmes berabgeftürst, es feblte alfo der 2lnFldger.

3d) fcblicb mid) betmlicb 511m (Bitter vor btm d5es

fangnijTe des Daters, fragte ibn, was icb tun Fonne;

er reiebte mir einen Scblüffel 5U feinem 6cbreibtifd>,

wo eine 2lnFlage gegen den Bürgermeifter febon aufs

gefegt liege, die id) einem Snnftmeifter übergeben

follte. 3d) eilte nacb ^aufe, id) las tieft 2lnFlage,

es war darin unwiderleglich erwiefen, daß der boeb*

mutige Bürgermeifter die Bürger bei öffentlichen

Bauten betrogen babe. 2Da ftanb icb in gräßlichem

Sweifel, ob id) dem lieben Pflegevater folgen und

die einsige Hoffnung meines ^ersens in ibrem t>ater

von mir ftoßen un6 vernichten foüte. ^alb tot über?

gab icb endlich nacb langem Kampfe diefe 2lnFlage in

bit redeten £dnde. i£s würbe tint Perfammlung

der Bürger gebalten in btn größten CrinFftuben;

id) füblte mich fo unglücklich wie ein Verbrecher unb

mochte niemand um btn Ausgang befragen. 2lm

iTtorgen ersdblte mir Singerling mit großem Criumvb,

6er Bürgermeifter fti mit feiner Cocbter unb ftintn

Foftbarften 6acben entwichen, weil er durch Sutrdger

vernommen, daß fein Betrug verraten fti unb er von

btv Bürgerfcbaft in Unterfucbung genommen werbe.
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Bleich und 5itternd fiel id) dent erfcbrocfenen Singers

ling in die 2lrmc, ein Blutfturs machte mir £uft,

id) lag febroer darnieder un6 Fonnte mid) nid)t freuen,

als der Dater in ifbren beimFebrte; id) war franf

5um Sterben, id) war fc t>ernid)tet in meinem fersen,

ba$ id) gern fterben trollte/' — „Signer," fagte

der tltaler, „öen Tkopf etwas bober, alles übrige

febadet mir nichts, ersdblt, das belebt die 3üge." —
„ifine FrdnFlicbe Schwache blieb mir nach 6er (Befabr,"

fubr Bertbold fort, „die beiden tltutter waren be=

ftdndig in liebevoller Sorgfalt bei meinem Bette »er*

fammelt: id) füblte mid) jdrtlicb geliebt, aber »on

6er, die id) über alles liebte, fonnte mir niemand

berichten, ob fte meiner ^ilfe nid)t bringend in der

Sremöe bedürfe. — £>er Bürgermeifter batte umfos

mebr (Brund, ft'cb 5U verbergen, weil der Dogt aus

feinen Papieren erfabren b<*tte, bct# er abwecbfelnd

mit bm Uronenwacbtern und mit den Städten beim?

liebe Verbindungen angefnüpft babe, um die Stadt

reiebsfrei 51t machen. 2lucb über Stpollonia batte die

Bosheit der tttenfeben ibr (Btft verbreitet. IDie

Honnen gaben ibr Scbuld, dajj fte wegen heimlicher

itiebesbdndel dem Ulofter entwichen fei. 2luf mich

bdufte fieb alle (üual der Stadt im (Sefprdcbe der

iflütter, endlich auch noch das drückende (Befchdft

des Bürgermeifters, als der Dater Bertbold mebr in
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ber Verlegenheit als aus Überlegenheit von ben

Bürgern ba$u erwählt war. Stuf mieb fiel bie %n
beit ga?i5, als ber Pater bureb meine fürftlicbe tTtutter

in eine seitraubenbe SrommigFeit eingeweibt würbe,

beibe beteten tagelang miteinanber unb in ber "Rircbe.

2luf mir, bem jebes Bebreiben eine 2lnftrengung

Foftete, rnbte bas mühfetme (Befcbdft wdbrenb bes

6tdbteFrteges. '2lls ber gute Pater Fur5 »or bem

(Lobt meiner flutter an feinem Bleuten ^ausaltare

tot gefunben roorben unb mid) ber 6cbmcr5 noeb

mebr gefcbwdcbt batte, erwählte mid) bie Bürgerfcbaft

einmütig ttt feine Stelle unb wdblte mir 5ugleicb

einen Stellvertreter für alle bie (Befcbdfte, betten id)

in meiner ftrdnFiicbFeit niebt »orfteben Fonnte." —
„darüber freute ftcb noeb geftern im KatsFeller ein

alter Bürger, ber es »orgefcblagen," unterbrad) ibn

ber Vitaler, „mit ber Stabt fei es fo febon »orwdrts

gegangen wie mit ifurem ^aufe unb ifurer TPcberei,

unb jebermann wiffe jet$t vom Stdbtlein TDeiblingen

in ber Srembe 5U rübmen, wie t?on jfurem (Eucbe,

ba$ es niebt beffer ale in TDeiblingen 5U ftnben.

2lber fagt mir, babt 3br ^ flutter fterben febeni"

— „Hein" antwortete Bertbolb, icb war bamals io

FranF, bajs mir bas Unglü(f lange »erfebwiegen bliebe

— „JDte £eute," meinte ber tTTaler, „trollen fte vox

einiger Seit im Ulofter gefeben baben." — „(torbeit



535

bes wunberfücbtigen t>6lFcbens, fte Fonnte leine 6timöe

ohne mich leben/' entwerte Bertbolb, „mit f?dtte fte

mir in fo vielen 3<*bren Fein Sieben ihres iDafeins

geben wollen. Übrigens Fonnt 3hr benFen, lag

manches @cbmer5licbe für fte in beut Perbdltniffe su

meiner guten, lieben tTCutter ^ilbegarb; fte mußte

ihr bie ^alfte ihres teuerften Rechts auf mieb ab«

treten, un6 ^ilbegarb füblte oft nicht, wo fte auch

jene anbre £dlffe tief FrdnFte, ober an ft'd) riß. JDiefer

Swiefpalt seigte ftcb befonbers bei neuen Heilmitteln,

welche mir bie eine ober bie anbere 5ttbracbte, ba wollte

Feine 5urü(ftreten unb id) mußte uerfcblucFen unb

einreiben, was ber tPahn von 3af>rhunberten in btn

Köpfen ber £eute an (ßebulbsmitteln fur UranFe 5us

fammengebraebt bat. Seht ba alle Slafcben, UruFen

unb «Schachteln Slrsneimirtel in biefem ScbranFe, bie

id) wdbrenb ber 3<*frrc ausgeleert babe, ein grdßs

liebes Uriegsbeer bes blaffen Cobes. Uud) »erheiraten

wollten fte mieb mehrmals unb ftritten neb, barüber,

mieb, ben Schwaden, ber mit feinem Polftcrftuble

vermählt ift." „JDomine," fagte ber ITTaler, „in btn

Slafcben, UruFen unb Schachteln ftecFt ifurc ganse

RranFheit; mein Paracelfus unb mein JDoFtor Sauft

aus Uinblingen, ber jet$t bier ift, haben bie gan5e

^eilFunbe trausftguriert; fte at$en, febneiben, bren«

nen, wo bie anbern leife überftrichen; fte febmeißen
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6en pinfcl gegen bete £Ü6, wo Feiner fertig malen

tonnte, nno ftebe, immer treffen ft'e öamit 6en rechten

Slecf, ich bole oen JDoFtor S«»f^ 3br f«6 gefunö,

0ignor." — Bertbolö l&cbelte über 6en eifrigen Fleis

nen ftlann nnö fpracb: „tttir bilft Peiner, id) babe

febon fo »iele »on 6iefen (Belofcieben befragt, fo r>iel

von vergeblichen tttitteln leiöen muffen, 6at3 id) feit

3abren aller vergeblichen (üuacffalberei entfagte; mag

fein, weil id) fo feltfam entfproffen bin, 6at3 mir 6ie

^eilFunöe anöerer tUenfcben nicht anfcbUgt. @ebt,

tUeifter @irt, id) tat in 6er Begierde nach d5efun6*

beit noch mebr, ftu6ierte felbft 6ie alten Bücher 6er

Uv^tt, lernte von einem fluchtigen (Emecben, mit

ttamen £asFari8, 6as 'Hltgriecbifcbe, nm 6en &ivvo*

Fratee lefen 51t Fonnen. JDie Sprache ift mir ein

Croft, aber 6ic Heilmittel 6ee alten 2lr$tes baben

mir niebt gebolfen. 3d) meine, 6a0 id) fur meine

htwobnenoe Uraft feit oen heftigen Blutfttirsen 51t

lang gewaebfen bin, nur wer mid) sufammenordngen

Fönnte, 6er Fonnte mieb heilen un6 verjüngen." —
„£>as Farm Sauft gewißlich," rief 0irt, „er bat mir

febon fo eine (Befcbicbte ersdblt, wie er 6ie Uonftgus

ration eines ttlenfcben Fon6enftert unö Fon5entriert

babe, um ibn von 6em horrorem vacui 5U heilen;

ich ruf ibn, befter £err Bürgermeifter."

Un6 ebe nod) Bertbol6 feinen UHUen 6rein ge=
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$tben hatte, war fcbon VTtcifter Sirt öie «treppe hin*

unter unö 23ertbolö betrachtete fein eigenes 23ilö,

öas fcbon in wenigen Stunöen unter öer £anb öes

ftren, t>ielgeübten ITtannes fo weit rorgefebritten war,

6«$ jedermann öie "tfbnlicbFett erFennen Fonnte. Ellin

battt ftcb Bertbolö wohl fcbon im Spiegel mit gans

5em (Beficbte, aueb in einem (Bemdlöe fcbon fo ge*

feben, aber gan$ von öer «Seite, wie ibn Sirt nacb

feiner unwiöerfteblicben CücEe genommen, hatte er

ftcb nie erblicft. So fehlte ibm bier, was fein 2MIÖ

fonft ertrdglicb machte, öer lebendige SlicF, öas Srieö«

liebe unö iTtilöe öes '2lusörucFs im tTtunöe, unb es

graute ibm r>or ftcb felbft, er meinte auf ifröen nichts

<5rd$licberes, Feinen ärgeren SpuF in mitternächtlicher

ifinbilöungsFraft gefeben 5U baben, er hatte öas (Be;

mdlöe serftoren mögen, aber noeb lieber fieb felbft; was

aueb öer <Loö ibm bringen mochte, fo meinte er öoeb

felbft bei öer Perwefung niebt übler weg5ttFommen.

JDiefer beftigen Bewegung folgte öie Schwache; Sr«u

^ilöegarö fanö ibn bleich unö Fraftlos auf feinem Tkubt*

lager, ale \it eintrat, ibn sum tttittageffen 511 rufen.

Sie hatte ibn am tHorgen fo wohl nacb feiner
c

2lrt r>erlaffen, öag ft'e über öie febneüe 2Cnöerung

ber$lict) erfcbraF. £>arum borte ft'e mit $reuöen »on

öem JDiener, als wdr's ein ifngel, Öa0 ftcb ein 2lrst,

JDoFtor Sauft, anfagen laffe. ITleifter Sirt begleitete

22 Sauftötcbtung III
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btn TDunbermann, trat aber befebeibentlicb wie ein

bienenbee (Beftirn $urü<£, ale bete feuerrote, bicEe

(Beficbt bee 2lr$tee, mit weißblonbem &aav unb

Fabler platte auegeftattet, gleicb einem X)ollmonb in

bem Simmer bee Burgermeiftere aufging. TPae trug

ber JDoFtor fur aujkrorbentlicbe rote piuberbofen, nod)

nie b«tte XPeiblingen fo etwae Saltenreicbee gefeben,

bie Bdnber bingen bavan fo reieblicb berunter, wie

an einem ifrnteFranse; sebn ifbrenFetten befcbwerten

bas febwarse Warne, bae niebt minber feltfam nad>

Denesianer %vt gefdmttten war; feine Singer waren

mit un$&bligen Hingen voll (Brabfteine bebeeft; aueb

einen pracbtt>oUen türFifcbcn £>olcb trug ber feurige

iDracbe, einen Urans mit Amuletten um feine Ruften,

unb fein JDiener ftetlte einen Fleinen Curm voü Fünft«

lieber 6cbeiben, 5ifferbldtter in bie tHitte ber Stube,

in welcbem unsdblige Kdber febnurrten. 3" folebem

2luf$uge war noeb Fein 2lr3t erfebienen; ee war, ale

ob eine Fleine XPelt mit ibm 5oge, aueb war fein

TPefen bermagen berrifcb, ba$ Stau ^ilbegarb, bie

fonft wobl ibren pia§ $u bebaupten wuflte, »erlegen

an ibren 2lrmen auf unb nieber ftrieb, ale bdtte ber

2$eid)tr>ater fk beim Slucben über ibre *üdgbe ange»

troffen. Hun fpracb S<*uft btn EranFen lateinifcb

an, ber ibm bie Antwort in gleicber 6pracbe niebt

fcbulbig blieb, unb baxan batte grau ^ilbegarb ibre



550

greuöe, fte meinte immer, ib,r @obn wiffe alles unb

nod) etwas mel?r. JDoftor Sauft berechnete nad) 6em

(Beburtstage öie B-onftellation an 6er tttafebine unb

6en Puisfd)lag nad) einem Perpen6iPel, öen er febwingen

lie0, un6 erklärte 6em Bitrgermeifter, er tonne ob,ne

Cransfufton 6es Blutes nid)t »iersefon Cage leben.

„2lber id) babe febon 6rci0ig 3al)re fo rr&nflid) fortge?

lebt, warum follen 6iefe »iersclm Cage mebj- itber mich

»ermogen ale 6rei0ig %*\)vt-}M fragte Bertbol6. „£>ie

Ronftellation ift 5U i£n6e," fd)rie 6er *DoFtor, „es

ftur5t bai6 alles sufammen wie an einem (Bewolbe,

öem 6er 6d)lu0ftein entnommen wir6." JDie tTtutter

erhm6igte fid), was es 6enn eigentlid) mit 6iefer

Cransfufion auf ftd) babe, wie fte gefoebt un6 ab?

geöampft wer6e. — „3br Harren," fagte Sauft,

„wult ir>r b,ier in 6em Jtocbe nod) nid)ts »on meiner

neuen ^eilart, mit 6er id) 6en König von Portugal

un6 6ie Uonigin »on Heapel »erjungt fyabe ; 6urd) eine

gro#e 8augepum»e sielje id) 6as alte Blut aus 6en

2l6ern 6es BranPen, in6em id) junges, überPrdftiges

Blut gleid)5eitig öurd) ein JDrucEwerP in 6effen 2l6ern

ergieße; 6as §a$ ift oft nod) gut, wenn auch 6as Bier

»er6orben ift, fo ift's auch mit 6em tTtenfdjen; 6ie

Runft 6es Erstes beftebj 6arin, im alten Ülens

feben einen neuen 5U erbauen." — „£>a foil id) alfo

wie6er $um Uin6e wer6en!" rief BertI)ol6. — „(ße*

2Z*
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wiffermagen," fubr S^uft fort, „fanget 3bv ein neues

Heben an, wie ein ITlenfd) fieb neu uno frifd) fublt,

6er »on einer §u0reife beimFebrt un6 wei0e tPdfcbe

angelegt bat; 6reitaufen6 habe ich erneut, un6 jene

iTtüble, in 6er 6ie Qllten jung wer6en, »on 6er 6as

Voll ersdblt, 6ie 2luferftebung felbft ift nur als

n«d)be6eutung meiner wunöerbaren Uunft 5U be*

traebten." — „3d) babe fie oftmals mit groger '216*

miration reriföiert gefun6en!" mecEerte 6er tHaler.

— „tttein abgelebtes Blut will ich gern opfern,"

fpracb Bertbol6, „6ocb niemals moebt' id) einem am
6crn fein gefun6es, junges Blut für (£>el6 ablaufen,

nod) weniger mag id) tierifebes Blut in meinen 2l6ern,

6as ware Blutfcbul6, vov 6er mir graut." — „(D

l?a," entgegnete Sauft, „es lei6en un6 fterben eben*

fotnele an 5U ftarFem Blute als an6ere an 5U febwacbem,

id) gleicbe aus, id) belf mit einem Uunftftüd? beiöen,

un6 feltfam ift es, wo icb einen »cbwacben ftn6e,

6a trejf id) immer einen UberftarFen, als ob $wei

Heben eigentlid) gefeilt, sufammen innerlicb geborten.

(Bleid) bier, bei tHetfter ®irt, liegt FranF in wil6er

Pbantafei 6er ftarFe B.nabe Simon, 6er ift 6es »Lobes

Eigentum fo gut wie 3bv, wenn ibm Fein fcbwdcberes

Blut Fann eingetriebtert weröen, wenn 3frr für ifucb

6as große Wert niebt wollt »ottbringen, fo tut es

aus ifrbarmen fur 6en febonen Unaben, 6em alle
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TtMt in greifen aufgebt. 3br fcbüttelt mit 6cm

Kopf, Srau £il6egar6, »erfluebt, id) gebe augenblicfs

lid) »on hier un6 laß 6en lieben Sobn Frepieren;

febt bier mein großes Seugenbucb, 6a lefet, wie id)

in Spanien, SranFrcicb un6 in Kom geebrt, bier fin6

ft'e alle abgemalt, wie meine UranFen r>or 6er B.ur

un6 nacb 6er Teilung ausgefeben, febt 6iefe Bleicb*

beit, fttagerFeit un6 bier 6ie reiften TTangen, 6en

6icFen TPanft voll woblgcfüllter Bratwürfte, wie 6er

fo ritterlid) turniert, 6er 6crt r>om großen Stubl ftd)

niebt erbeben Fonnte." — „6icr meine £an6," rief

23ertbol6 mutig, „icb wag's, niebts bait mieb ab, un6

eine "Rette reiebe id) ifucb 5um itobne, wenn id) ein

3\ofj 5um erftenmal beftetge, febwerer als irgen6 ein

Uonig ft'e ifucb rercbrte." — „3cb nebme 6en £obn

an/' jagte Sanft, „aber 6er Kubm, 6ae (Blücf, weis

cbes icb r>erbreite, ift meine ^auptfacbe, mein 6eutfd)e8

Taterian6 ftrablt 6urcb mieb bis 511 6en Säulen

ycrFulis." — Srau yil6egar6 ftaunte ibn gläubig an

unb Fügte ibm 6ie reieb beringte ^an6 für 6ie

tPobltat, 6ie er ibrem Sobne evroeifen ivolle, un6

Sauft bob 6as B,inn un6 50g 6ie Saiten 6er Stirn

5ur Fablen Platte binauf, als ginge ein neuer X>or«

bang 5ur Sreu6e 6er iTtenfcben auf. jDann befabl er

ttTeifter Sirt, 6en FranFen Simon bersufübren.

XX?dbren6 ttleifter Sirt fortwippte, trat ein JDiener
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mit Steffen unb Falten Speifen 511m Srübftüd
1

ein,

unb 6er alte Singerling, ber bei feiner unermüblicben

cEdtigFcit unerfattlid)en unb boeb nutjlofen junger

batte, 50g bem (Berncbe nacb. JDer maebte 2lugen

über btn TPunbermann, glaubte ibn febon Idngft ges

feben 5U baben und wußte niebt wo, meinte aber,

er babt einmal in Bopftngen einen bofen (Befellen

binriebten feben bureb btn Strang, 6er b,nbt ibm

auf ein ^aar geglicben, ber fei wegen eineö T&nnbtS

mit öem Ceufel »errufen gewefen, babe aueb ben

beuten bit T&opft abgebauen unb wieber anbeilen

tbnntn, bod) einftmale sweie miteinanber rerwecbfelt,

woraus grower Proseg tntftanbtn. S^uft fcbnaljte

rerdcbtlicb mit ber Sunge unb fpracb: „£>as unb

RieinigFeiten, icb babe febon mebr erlebt, icb babe

alles »erfucbt, unb bae Rängen war nicbt bie fd)lecb=

tefte meiner ifrfabrungen, e8 Fommt nur barauf an

btn £als 5U fdm$en unb ba& man 5ur recbten 5eit

abgefebnitten wirb, id) babe babei febr i>iel über ben

Sufammenbang swifeben ftopf w»b £er$ gelernt unb

biefes tttittel febon mebrmals mitifrfolg angewenbet."

Singerling fa$ ba wie erftarrt, fo ein VHenfcb war

ibm nicbt »orgeFommen, er Fonnte Fein tPort r>or«

bringen unb 50g ft'di, obne btn Küdren ibm 5U5US

Febren, allmdblicb sur Cure 5urücf, wo er auf 6irt

unb betjen bidfen Sobn 2lnton fiel, bie leife eintraten.
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Bertbol6 un6 Sr«u £ilbcgar& fcbdmten ftcb 5U ers

Hären, was 6as alles be6eute, aber fte füllten fid»

immer rneljr »on Saufte Slllmadn be5wungen, fie

wagten nicbt 511 wi6erfprecben. „TPelcb ein prddrttger

Rnabe," rief Berlocid 6em Simon entgegen, „aber

feine ttugen gluben un6 feine feurigen XPangen

glasen, feine TPorte irren un6 feine 2lrme win6en

ficb jammervoll, er fa0t an fein £aupt, es fdnnerst

ibm, 11116 wenn id) ftürbe un6 bdtte 6em Unaben

bos Jleben gerettet, es follte mir nidn leiö fein.*

JDoPtor gauft legte aber fdmell feine £Ijrenfetten un6

fein tPams, feine Kinge un6 feinen 8pift,enrragen

ab, ferne eine grope Brille auf 6ie Hafe, ftreifte fein

£em6e auf, 6ag feine ttlusFeln wie ftTäufe unter 6er

äant fpielten, als er 6te Pumpe nun aus 6em Pia*

netenFaften b.en>orI?ob un6 in Bewegung braebte, fte

nach 6er einen Seite an Bertbol68 2trm, na<b 6er

anöern auf 6es betrübten 2lntons reebten 2lrm am
bradne. Hun öffnete er mit einem Sdmepper 6ic

Ubcxn 6er bei6en, wies Sirt un6 Singerling an, wo

fte 6as Cretraö 6er Pumpe bewegen follten; S*<*tt

*}U6egar6 wollte beten, er feblug ibr aber auf 6en

tllunö un6 arbeitete wie ein Kafenöer, in6em er

nacb allem sugleicb fal?; Singerling meinte, er \)abt

6oppelte Augapfel in 6iefen tUinuten geseigt. JDtc

^i^e 6es 5itnmers mehrte ftcb fo fcbnell, 6aö 6ie be*



544

frorenen Senfterfcbeiben einen Kegen berabtropften

un6 ben £idnftrablen freien JDurd)$ug, al8 ob ft'e aud)

neugierig wur6en, gematteten. Sran £U6egar6 bemerFte

Suerft, wie 6er Unabe ans 6er dumpfen gieberbi^e er=

waebt, froblid) sum Senfter bli(fe un6 von 6em bunten

XPappen in öemfelben fpreebe, wabr un6 richtig, wie

ein »erftdn6iger @inn ft'd) au86rücf t ; 6ann fab fte mit

nod) größerer §reu6e, wie ft'd) 6ie TDangen 23ertbol6s

mit öem eölen Siebte 6e8 ftarFen Blutes füllten, wie

er Frdftiger atmete un6 feine 2Crmc unwtUFürlid) per*

fuebe, wie ein erftarrter T)ogel 6ie angefrorenen Slngel,

jfnölicb feblug eine (Blocfe unter 6er Tpunvpe, Sauft

lofte 6ie faugen6en Scblducbe von 6en 2lrmen 6er

KranFen, r>erban6 6ie gefcblagenen 2l6erwun6en, legte

6ie "RranFen bequem auf 6ie woblgepolfterten BdnFe,

6ie um 6a8 dimmer liefen, troefnete ft'd) 6ie 6tirn,

50g aus feiner (Eafcbe eine gldferne Slote un6 blies

fo fanft trdumen6 bjnein, 6a|3 bei6e UranFe in

einen feften Schlummer fielen, aueb grau ^il6egar6,

Singerling un6 6irt ftd) nur mit tttübe 6es fu^en

6d)laf8 erweitern 2lber im 2lugcnblicfe orangen

5wei Arbeiter mit geuergefebrei in8 Simmer, 6er

6d)ornftein ftreefe eine feurige Snnge gen ^immel.

S&uft, 6irt un6 Singerling, and) Stau $il6egar6 liefen

mit 6en beuten fort, fo blieben 6ie bei6en B.ranFen

allein mit 6en feltfamen ITtafcbinen un6 (Beratern
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23ertbol6 wachte $uerft aus 6em öcblafe auf un6

Fonnte ft'cb nicht gleich erinnern, was mit ibm »or«

gegangen; er batte ein (Befühl fo frifcb wie öamals,

als ft'cb ibm öer Scbaö in 6er Hacbt geseigt batte,

öen er auch jetjt wieöer erwartete, JDa fanö er öen

Unaben 2lnton vmb blicEte ibn wie einen 6egen öes

Fimmels, wie einen 6cbat$ an; er fublte ein lebendiges

tPoblwollen gegen ibn, ale geborte er 5U ibm; es

ging ibm öurebs 6cr$/ *r muffe ibn an ftinöesftatt

annehmen, öem er fo triel öanFe, ja, er meinte einige

2tbnlicbFeit im Unaben mit feinem 23ilöe, öas daneben

ftanö, wahrnehmen, obgleich jener viel ftdrFer an

tHusfeln unt> Blochen, gewaltfamer im SlusörucE,

Frausbaarig unö 6reibaarig am großem Überfluß 6er

Hatur entfproffen 5U fein febien. £v weefte ibn mit

fanftem Streicheln feiner Wangen; 6er junge Bullen*

beider wachte brummen6 auf, fprang heftig empor,

fab ftch um, rieb fich 6ie 2lugen un6 fetjte ftcb b«0 5

bungrig 5U 6em SrubftucE, öas S^ft <*«f ^^m mit

berrlichem Ceppicb beöecften, run6en, gefebweiften

Cifcbe, 6en 2löler trugen, batte fteben laffen. „3m
£immel ift gut leben," fagte öer Unabe mit tiefer

6timme, öa# 6ie SalFen brummten, „un6 %bv fei6

ein recht brarer Herrgott, wie baben mich 6ie Ceufel

im Segefeuer mit &un$tr unb JDurft geplagt." —
ifbe 6er Burgermeifter noch antwortete, weil er in
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ftiUem Pergnugen ben berben, lebensluftigen Bengel

befcbaute, traten S<*uft unb bie tttutter mit Sirt ein

unb riefen: „£>as Seuer ift gelofcbt." — „Kecbt fo,"

fagte öer Änabe, „nun will id) auch meinen JDurft

lofcben," unb leerte bie irbene, mit Kitterbilbern er«

baben unb bunt überglafte tffyventannt. — ftleifter

@irt trieb ibn aber unfanft r>on öem bintmlifcben

tTiable, unb öer 3unge fagte: „VOtnn er mit in btn

^immel geFommen ift, fo wirb es fcbmale Biffen

geben, unb mein gather 6pa# ift 5U ifnbe." — „^ort,

tHeifter," fprad) Bertbolb, „über öen Unaben will

id) ifud) einen Porfcblag macben, jeft,t mug id) suerft

unferem Uetter, ifrbalter, bem bodwerebrten S<*uft

öanfen, inöem id) ibm bie t>erfprod)ene Rette um*

bange." — „(Bebt ber btn dlnarF," antwortete Sauft,

,,id) will fte als ein 2lngebenFen fcba^en, fonft Bann

ich mir d5olö genug macben unb feineres, als ber

Bergmann fcbetbet, id) werde nur freilid) etwas ftarF,

bie cbemifcbe Arbeit mad)t mir tttube. Übrigens

^err, id) rate, 3tyv wollt btn jungen baben, 6en

laffe id) ifud) nid)t, id) braud) einen $um Urduter*

fammeln unb sum 6teblen ber Heicben, xvtnn id)

meine anatomifcben Unterfudnmgen fortfeße." — „3d)

bdtte ibn an Uinbesftatt angenommen," fagte Berts

bolb, „aber id) mochte nid)t gern ifure, unsdbligen

tftenfcben wobltdtigen T>erfucbe, ftoren." — flteifter
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<3irt aber trat swifeben unb fagte: „ITtit aller £>es

»otion, toe ich gegen beibe Signorias babe, Fann

öoeb aus 5Eero wohlwollenden iDeffeins nichts werben,

oa gedachter (Biorane mir von bober £cmb anvertraut

ift, id) fcenfelben auch sum Sarbenreiben iregen fetner

Sorce wobl applisieren Fann, fo ift es mir nicht

möglich, ifucb mit öemfelben ein Prafent 51t machen."

— „Wtnn 3fa wir oen 3ungen nicht überlaßt,"

fagte Sauft grimmig, „fo fchiefe ich ifucb sehn febwere

UranFbeiten über btn ^als, 3br follt 5itgleich an

öebwinös unö tPinöfucbt, an £en3s uno VPajTerfucbt

leifcen." — iüa ftellte fich oer Knabe 2(nton mit 6ro=

benfcer Sauft »or oen JDoFtor unö rief: „Hoch

ein TPort, bu alter Sauberer, fo fchlage ich öir öic

Sahne ein." — „£>as ift ein bofer 23ube," fagte Srau

*3Üöegarö, „btn lei6e id) nicht im £ctuft, gebt, 3&r

Ferren, mein Sobn mufj ftch nod) ausruhen." —
„3br habt recht," fpracb S<*uft' paefte feinen Uaften

auf Simons Schultern, „öen Fleincn 23ofewid)t will

ich mir fd)on jabmen!" 60 fcbeltenö sogen öie öret

fort, unb jetjt erft Fonnte 6ie tttutter btn @obn recht

beglich Füffen unö auefragen: „TPie ift öir )tt$ti

Wit war öir^ (Blaubft öu öieb gefunö^ VOixb öas

lange dauernd '2(cb, ich babe Fein Zutrauen 5U öem

grimmigen jDoFtor; er hatte fo etwas ifntfetjlicbes,

als er btn "Rnaben foröerte, als ware er ein leufel,
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6er 6ie <3eelc 5um £obn nimmt, wer wen?, was er

nocb von 6ir foröert:?" 2lber &ertf?ol6 würbe wie6cr

müöe, r>erfcblief noch 6en €ag un6 wachte erft am
2lben6 auf, beruhigte aber Me beforgte tUutter gleich

mit 6em 2lusruf : „3cb füt>le grünMieben Schlaf wie

einen Frdftigen tDein in allen 2l6ern, mir war's im

(Traume, als erhielte ich in jeöem 2lugenblicf erfreu*

liebe naebriebt über etwas, was mich lange beFüm?

mert, aueb Farn es mir vor, als gingen 6ie ttbren

rücfwdrts, fo n>cn6eten fieb aueb 6ie 3abrt&$titen in

umgekehrter (Dr6nung um mieb ber; icb fab febone

Srauen mit Anteil un6 aueb 6er @cbmer5 um UveU
lonien battc ft'cb gemindert; icb fub,le, 6a0 icb ganj

gefun6 wer6e, 6a0 meine fpdteren 3ahre für alles

Perfdumte mieb fcbaölos balten; geben wir (Sott 6ie

jffyre, aber wir ft'n6 öem S^uft großen iDanB fcbul6ig!"

— JDie VTlutter war fo innig erfreut über feine »er?

dnöerte (ßeftnnung, 6a$ fte ihm wieöer alle Brdute

mit allem, was an ibnen 5U loben, im (Befprdcbe

»orführte, aueb borte er ibr 6tesmal geouloig 51t

un6 bekannte, 6a0 eine ^eirat ihn febr glücklich

machen ronnte, wenn er eine sweite 2lpoUonia auf

i£r6en fdn6e. „Sieb, nur um 6icb," fagte 6te ttluts

ter, „wdhle, welcbe 6u wilift, es fcbldgt öir Fein

Pater feine (Tochter ab, 6ie reiebften (Befcblecbter haben

es mir unter 6er £an6 6urcb arme TDitwen fagen
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lafjen, bu braucbteft nur ansuFlopfen, un6 bit wur6e

aufgetan; icb wüßte Feinen (ebeneren £obn für mid),

als wenn id) am i£n6e meiner Cage ein Uin6 t>on

dir auf meinen 2trmen wiegen Fonnte."

5Der Bürgermeifter uerfprad) gerührt, 6as heiraten
c

in beffere Überlegung als bisber 5U nebmen, un6

Srau *}il6egar6 ging frob von ibm un6 ließ eine

für bit (Benefung 6es Sobnes feit lange angelobte

ewige £ampe »or 6em tTTarienbilöe am r>or6ern

^auegiebel mit frommem JDanFgebete ansünöen. JDie

6ta6t tief bei 6er feltfamen ifrfcbeinung sufammen,

ersdblte fieb von 6er Teilung 6e8 guten Bürgermeifters

un6 braibte ibm unter Begleitung 6er Funftreicben

6ta6tpfeifer ein freu6ige8 £ebebocb. Bertbol6 war

tief gerübrt 6urd) 6ie Ceilnabmc 6er VTlenge, er batte

gern 5U ibnen gefproeben, aber 6ie ITtutter >5il6egar6

wollte e8 aus 6orge, er moebte ftcb erFalten, niebt

6ul6en. te war aueb gut, benn \onft batte er mitten

6urd) 6en %ubtl bas (Befcbrei im RatsFeller gebort,

was 6er trunFene Sauft in 6emfelben mit allerlei

Tkat$tn unb £un6en aufteilte, 6ie er unter (Bottess

Idfterungen marterte, wie er ftcb mit 6em alten @irt

um 2lnton sanfte un6 enölieb von 6iefem 5um "Reller

hinausgeworfen wur6e un6 nun auf allen Pieren, weil

er ftcb fonft niebt balten Fonnte, sum 6pott 6er Unaben

über 6a8 lfis binFrocb, bis ibm einer in einer Seitens
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gäffe einen öcbweineftall öffnete, wo er mit feinen grum
5en6en (Blaubenegenoffen eine feligc VTacbt »erfcblief.

£er ttlorgen war an feligee jfrwacben fur 6en

guten 23ertbol6; öie ITtutter batte es ifrm fcpon im

»cblafe angefeben, 6aj3 er ftd) wobl beftnöe unö war

gleich, beiter un6 gefprdcbig. Bei6e 6ad)ten auf fcbone

(Baben, 6ie ft'e bann Sauft rerebren wollten, als 6ie

Hacbricbt Farn, er babe ftd) in großem $orn aus 6er

6ta6t fortbegeben, nacboem er am tTtorgen fein Haan*

lager Itnntn gelernt, 5ugleicb befdml6igten ibn 6ie

£eute vieler fcbdnölicber Rafter. „tt>ie fann ein

TDobJtdter 6er iUenfcben, mit 6er frocbften tPeisbett

un6 (Bna6e begabt, fold) ein 6aumat$ fein!" feuf5te

Srau £U6egar6. 2lber Bertbol6, 6er r>iel in Kontern

un6 (kriechen gelefen Ijatte, fucbte ibr 6eutlicb 51t

macben, wie gera6e 6ie allgemeine wiffenfdjaftlicbe

llnftdu, wenn ft'e allein ljerrfd)en6 wür6e, 6ie ftttltcben

(Bremen 6e8 ein5elnen tHenfcben auslofcbe; er febe

fo fllannigfaltiges, Tt?iöerfpred)en6es geglaubt un6

geebrt, 6a$ er nur 6en (Stift acbte, in welcbem alles

getrieben wür6e. Sratt ^U6egar6 fcbuttelte mit 6em

Tkovft un6 warnte BertI?ol6 gegen 6ie Bücher, 6af3

er es nicbt aud) einmal fo treibe wie S^ftf wenn

er gan$ gefun6 würöe.
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3n 6cm berühmten \itb$tbnttn £iteraturbrief, oer

über (Bottfcbeö oae loöeeurteil einer ntutn (Bene*

ration auefprad), r>eroffentlid)te £efft'ng 6ie @5ene

Sauft unb bit fitbtn (Beifter, welcbc ibm angeblich,

ein alter $reuno mitgeteilt bßtte. JDiefer auftritt aus

btm 5weiten 21h unb wenige, erft im „Ibeatrali*

feben Hacblafl" georuefte 6Ü55en unb Bemerhmgen

5U dem Porfpiel unö öem erften Uuf$UQ finb ba$ ein«

Sige, xvae roir r»on £effing8 Sauft befitjen. organs

$enö Fommeu Heffinge Slufseicbnungen in feinen Eol*

leftaneen 5ur Literatur unö öie frlttteilungen feiner

Sreunöe bm$u.

JLcffing bat fid) »on %uQtnb auf mit öem Saufu

ftoff befcbdftigt, er batte in Setr^ig unö Berlin wie*

öerbolt öae T^olFefcbaufpiel r»om SDoFtor Sauft ge*

feben. Scbon J 755 meloet er Breitenbaucb, ba$ er

an einem Sauft arbeite, aber Me lonart öiefee Brie*

fee ift fo ironifd), öag fit uns Paum an ernfte 2lr*
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bcit btnhn ld0t. zweifellos aber Hang unb fummte

bie Puppenfpiclfabel aucb in ibm gar »ieltonig wies

btr. 175$ fpricbt cm Brief an (Bleim »on neuer

Arbeit am Sauft, unb am |0. S^uar }Jh§ erfebien

bie &$tnt „Sauft unb fieben (Beifter" in 6en „Brie*

fen 6ic neuefte Literatur betreffend". Spdrlicbe Xfüu

teilungen fagen uns, ba$ £efftng in Breslau unb

in Hamburg an btv V>ollenbung feines S<*uft ar*

beitete, im September J 767 fonnte er feinem Bros

btv Karl melden, ba$ öer S<*uft in btefem Wim
ter gefpielt tverben werbe. SDas ift Me legte pofis

twe Vtacbricbt, bit wir von £effmg felbft über fein

XPerF beftgen. 2lls tbtvt ibn }]0$ an bas IDrama

erinnerte, rief er ibm entgegen: „Sum ^enPer mit

<*Ue btm Bettel!" Unb auf jfberts erneute tTtab*

nung im 3<*bre J770 fa* ftcfftng uberbaupt niebt

mebr geantwortet, sfrbalten finb »on btefer Arbeit

nur bie in biefem Banbe »eroffentlicbten 63enen unb

Bemerkungen. Cefftng fd)eint an swei ITtoglicbPeiten

ber Bearbeitung bes alten Stoffes gebaebt 5U baben.

BlanPenburg unb % % ifngel fprecben von einem

Sauft, in bem bie (Ceufel ale ecbte ^ollengeifter „na&>

btv alten Säbel" auftreten follten. Staatsrat von

(Bebler unb Vitaler iTiuller aber berid)ten, ba# &tf*

fing ein sweites Scbaufpiel »om S^uft obne Ceufel

angelegt babe, in bem aber bie ifreigniffe fo fonbers
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bar auf einanöer folgen follten, 6a$ bei jeöer ösene

6er Sufcbauer wür6e genötigt gewefen fein auS5ii=

rufen: „JDas l>at 6er Ceufel fo gefuget." (Db £efftng

6ie titamtfFripte fpater »erbrannt bat 06er ob fte,

wie fein Bru6er Uarl annimmt, }
r

J']ö in 6er be=

rübmten BücberFifte »erloren gegangen fin6, ift nidtt

feftsuftellen.

£)ie 23e6eutung von Cefft'nge Segment liegt nidn

in 6en erhaltenen $$enm, fonöern in 6er geplanten

6cbluj3wenöung 6es jDramae, 6ie uns Blanfenburg

unb ifngel übereinftimmen6 überliefern. JDem Sauft

6ee X>olF8bud)es ebenfo wie 6em äelöen 6es Puppen*

fpiete ertonte 6a8 Unentrinnbare: Fauste, Fauste, ac-

cusatus, judicatus, in aeternum damnatus es! 3n
£efftng6 SDrama aber follte 6ie £oUe niebt ftegen,

follte Sauft gerettet weröen. „Criumptnert nidjt/'

follte 6er jfngel 6en Teufeln surufen, „ib,r fyabt niebt

über tt!enfd)l>eit un6 XPiffenfcbaft geftegt; 6ie (Bott=

beit l>at öem tttenfeben nidjt 6en e6elften 6er triebe

gegeben, um ibn ewig ungliuflicb su macben; was
ihr fallet un6 jetjt su beulen glaubt, war niebts

als ein Pbantom." £ter erPlang sum erften tHale 6as

ftolse: „(Beretteti (Berettet!", 6as im sweiten «teile

»on (Boetbes Sauft fc jubelnö wi6erballen follte:

„ (Berettet ift 6as e6le (Blie6

£>er (Beiftenvelt »om 23ofenl

25 5auftbid?tung III
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TPer immer ftrebenö fieb bemüht,

SDen Pönnen wir erlofen."

<£arl ifngel b<*t r>or »ielen 3al>rcn 6ic literartfebe

ttMt 6urd) 6ie £Tacbricbt uberrafebt, 6a0 er £efftngs

gauft in einem J775 anonym erfd)ienenen JDrama

wie6ergefun6en 5U bftben glaube. 6ein 3rrtum

wuröe rafcb erPannt, unö man ftellte ttefes allegos

rifebe JDrama als ein XPerP 6es tPiener tHelfcbreis

bere Paul VOtibmann fcfu jfngel war 5U feiner

Vermutung veranlagt wor6en 6urcb 6en öcblnjj 6es

tt?erPe8. 2lucb tt>ei6mann läßt feinen S«uft triefet

untergeben. i£r läßt in öem Stugenblicf, in 6em

tttepbiftopbeles unö 6ie Surien öen toten Sauft er*

greifen wollen, ^uriel mit einer Scbar ifngel er«

f&einen un6 6en 5ittern6en Teufeln r>erPün6en: „5Cer

2lllmäcbtige, 6er im ^immel feinen tbron bat, 6er

mit einem tPinP taufenö Welten aus niebts beraufc

ruft, 6er Sonnen leuebten un6 JDonner brüllen beißt,

6er (Bott bat 6ie 6un6er geriebtet. JDie TPage 6er

(BerecbtigPeit bat fie $u leiebt gefun6en, aber 6ie um
en6licbe Barmber$igPeit b<*t ibre £after weit über?

wogen. — greller, sittert un6 betet an feine ge«

reebten Urteile! — £r nimmt 6ie Reuigen in feinen

räterlicben 6cboß auf un6 ftür5t eud) »erflucbte TDers

fübrer in eine ewige ^olle."

TX>et6mann8 JDrama wur6e in 6er (Befcbicbte 6er
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6eutfcben S««ft6icbtnng von größter Bedeutung 6urd)

eine Reibe »on Pcrfonen, 6ie hier 3um erften ITtale auf*

treten, bind) eine 2ln$abl t>on fltotwen, 6ie VDeiömann

mit 6er alten S<*uftfagc »erban6. Wir feigen hier

Saufts alte Altern, öie in banger 6orge um 6en

©obn leben un6 fterben; wir treffen Helena, 6ie d5es

liebte Sctufts, un6 tbuavb, 6en 6obn beider, ifine

Erfindung TPei6mann8 ift 6ie (Beftalt %tl>uvitl$, 6e8

guten ifngele S«uften8, 6er mit ttlepfriffe um 6ie

Seele Saufte fampft un6 Me £o\lc 5uleft.t beft'egt.

Un6 6a8 Htotir», 6a8 fpdter 6en (Brun6ge6anfen von

Ulingers S<*uft abgeben follte, wir6 bier in wenigen

@5enen angebeutet. 2118 S<*»ft ttlepbifto entgegen*

halt, 6a$ er feine ttlacbt nur 6a3U t>crwan6t b«be,

TPobltaten au83uüben un6 (Bntee $u ftiften, $eigt

ibm 6er Teufel, 6aj5 er nur Unglückliche gemacht

un6 nur feinem Sein6e, öem er (BlucE, ifbre unö

Vermögen geraubt babe, in feiner großen 2Crmut

6en wahren Seelenfrie6en gefcbenFt b<*be.

Schon TDarFentin bat in feiner llnterfucbung 6er

XTacbHange 6er Sturm; un6 £>rangperio6e in Sauft*

6ichtungen 6ee J$. un6 J<). 3*l)t1)unbtrt8 6arauf

bingewiefen, 6a0 dialer titulier $weifel!oe 6en Sauft

tPei6mann8 gerannt babe. 2lber er ift im 3retum,

wenn er behauptet, 6a0 6ie „Situation aus Stufte

Heben" nicht im geringften auf 6iefe Kenntnis fchlie*

23*
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0en lajfc. Bei tPeiömann fagt HTepfoifto $u Sauft:

„(Dffne 6eine klugen; wer warft 6u, ehe 6ü mich

FanntefH Sprich, in welchen Stan6 bat 6icb 6ein

fo gepriefener Schöpfer gefegt i — ©u warft ein

£lenöer, 6er Spott 6er !0r6e, ein Bettler je6er Stunde.

jfr gibt euch ein elcn6es £eben; er fcbenFt eueb 6iefe

häßliche U>obnung; er fet$t eueb unmögliche (Befetje;

er Idjjt eueb über eure SuFunft 5ittern un6 ordnet

euch immer mit Strafen. 3cb hingegen mache 6icb

glücklich, ich »erfebeuebe aus 6einem fersen 6ie Um
luft, ich erlaube ötr alle Sreu6en." Un6 als 3tbu-

riel S^uft ermahnt, 5ur Weisheit unö £ugenö 5ns

rü<f5uBehren, ruft ihm Sauft voll i£ntfeh,en ju: „3*
foil mich von allem was ich liebe losreißen; ich foil

6iefe tX>obnung Öe8 llberfluffes mit 6er £ütte 6es

2flen6s »ertaufeben; ich foil ^elena »erlaffen, 6ie mich

liebt unö öie ich liebet"

3ch bin über5eugr, 6a0 ttlaler titulier auf 6iefen

Sagen TPeiömanns 6ie beiöen htr5en Ssenen feiner

„Situation aus Saufts £,eben" aufgebaut hat. JDie

(Brunöioee ift 6iefe: Sauft bat nach 5wolf 3<*hren

bas Kecbt, »on feinem Vertrage mit tTtepbifto suruefs

5iitreten. iltephifto führt ihn an öiefem (Eage, an 6em

6ie swolf 3<*hre uerfloffen ft'no, an 6en Foniglicben

&of in einen laumel von (Blucf un6 £iebe. 3n 6em

2lugenblicE,in 6em Sauft feinen hochften (triumph 6urcb;
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lebt, tritt er ror um bin un6 ftelit ibm 6te IDabl, tnu

weber fo fortsuleben trie bisber als gefeierter un6 be=

wun6erter (Belebrter unb Sauberer, 00ev a t,cr öcn \)cr5

trag mit 6er ^olle 3U r>ernicbten unb wie6er 6er elen6e

Bettler 511 werben, 6er er ein ft gewefen. tttepbifto muß
ftegen, er weiß nur 5U gut, 6aß Säuft niebt 6ie Uraft

baben wir6, auf 6as üppige £eben 5U verebten,

6as ü?m febon allsufebr (Bewobnbeit un6 Hotwens

6igPeit gewor6en ift.

SDiefe „Situation aus S<*ufts &tbm" follte 6as

jfn6e 6es sweiten Slufsugs eines funfaFtigen S<*uft6ras

mas wer6en, 6as tTtaler VTtuller geplant b<*tte, von

6em aber außer 6iefen fetten nur 6er erfte Uh
»ollen6et ift. JDicfer $eigt uns Sauft ale banferotten

Spieler, 6er tttepbifto anruft, um aus 6em @d)ul6*

türm gerettet 5U wer6en un6 wie6er 5U Reicbtum $u

gelangen, %n 6en völlig mißglückten @5enen inter?

efftert Sauft, 6er als fltaler, Siebter, VTtuftPus un6

IDenFer, als 6er erfte, obtvftt 6er tttenfeben, als ein

flbrot 6er UnerfattlicbPeit gcfcbil6ert wir6, weit weniger

als 6ie£il6er aus 6em 6tu6entenleben 6er Seit, die mit

frifeben pinfelftrtcben bingeworfen fi'n6. ttlaler titulier

nabm J 77^ öa8 Sragment mit nacb Kom un6 bat im*

mer wie6er r>erfucbt, 6as iDrama 5U r>ollen6en un6

6ie ip^fa in t)erfe umsugießen. 2lber aueb von 6iefer

neuen Umarbeitung wur6e nur ein 21fr fertig.
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Pott den 5«l>ltofett Sauftdramen der €l>eaterdicbter

der Seit ift das PolFsfcbaufpiel des Ueicbsgrafen

$riedricb Julius ^einrieb »on Soden das cbaraPte*

rifttfcbfte und befte. i£s ift interefTant 51t beobacbten,

wie biz* $abJlofe iTtotwe aus früheren Sauftdtcbtungen

51t einem mutn <&<tn$m febr gefebieft vereinigt werden.

6odens JDratna fpielt wie 6er erfte '2lFt bei titrier XTlüU

ler in einem ftudentifeben tUilieu, fein Sauft ergibt ftcb

dem (Teufel, voeil er (Beld braudjt und von (BericbtSs

dienern in den (Curm gefcbleppt wirb, £ier treffen

wir 3tl>uriel, den guten (Seift, wieder unb »erfolgen

feinen Uampf mit flleplnftopbeles, deffen Seuge wir

febon bei tPeidmann gewefen find. Ilus ftefft'ng über*

nab,m Soden die neben (Beifter, er aber fuebt den

XTatbandicbter nod) an (Beift und TPitj 51t übertreffen:

fein fcbnellfter (Beift ift fo fcbnell wie der Übergang

»om erften ©djrittc 5um sweiten. tt?ie bei EPeids

mann und Ulinger will audi Bodens S&uft als

wohltätiger (Benius erfebeinen: er will ordnen troefs

nen, Unrecbt gut macben, Segen und (Bittet? rerbrei«

ten, jedem ^Dürftigen und Unglüdrltcben belfen. tr

pereinigt das liebende tTTddcben mit feinem (Beliebten,

er gibt dem 2lrmen (Bold, befreit den ein$igen Solm

des alten tttannes aus dem UerFer und rerfobnt

die in einer febwacben Stunde »erfubrte Sfau wie«

der mit tfrretn (Batten und ibren Uindertt. Bei Soden
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ift es 3tburiel, ber Sauft $eigt, 6a0 er 6ie tHenfcb*

beit ermorbet babe, 6a er fte beglücEen wollte, ba$

er Xftovb unb T>erberben »erbreitet babe, wo er (Bus

tee ftiften wollte. &obtn wollte beide 6cblüffe, 6en

erlofenben von £efft'ng unb TDeibmann, btn verniebs

tenben bes alten folfsbucbs, »ereinigen. 2Cm tnbt

bes vierten Utte febeint 3tburiel 5u ft'egen: „Beswinge

btn (Stift unb bann froblocfe!" — ruft er tites

vbifto su. „£>er £uge tttaebt war alles, was bit

(ßottbeit eueb lie#. @ie ift augenblicflicb wie ibr Por*

teil. jDer TPabrbeit 6trab l r<er5ebrt fte 5U 6taub!"

'Zlber sunt Scblug ftegt 6er Ceufel, unb S<ntft fdbrt

5ur £6Ue.

Hiebt nur in biefen aus früberen §auftbid)tungen

entlebnten ttlotiven seigt fid) öoben als gefcbicEter

Uomvilator. 3m erften 2l?t fto0t fein Sauft Ciras

btn aus wie Carl tTToor. 3m vierten erbebt er 2lns

Hagen vor bem König gegen btn Uansler, gegen bie

boben Steuern, gegen bie Scbmeicbler am &of, ge=

gen bie ütbanbluna, btv Bauern unb ben T>erPauf

ber £anbesfobne an frembe Surften, wie ttlarcmis

Pofa am £ofe Pbilivvs. Unb ber fünfte Uh, in

bem S^uft wiber Willen in btn Bauernfrieg vers

wicEelt wirb, seigt beutlicbe 2lnFldnge an (ßoetbes

(Botj. Heu aber ift ber (BrunbHang ber gan$en JDicb*

tung: @obens S^nft ift erfüllt von öebnfucbt nacb
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einem großen einigen 6eutfcben £>aterlan6e. Un6 6iefe

öebnfucbt foil es fein, 6ie Sauft in 6ie '2lrme 6e6

Ceufele, in öen 23auernrrieg, in 6ie £olle fübrt. jfs

ftetft 5weifello8 Ixraft in 6iefem in allen ifinselsügcn

5ufammengeftoblenenJDrama: man erFennt eine eigene

PerfonlicbFeit hinter 6er JDicbtung.

Rurs nur ift auf 6ie Fragmente r>on (Lfyamifjo,

(Brillparser un6 2lrnim eingeben. Cbamiffo bes

richtet in 6er T5orre6e $u feiner Keife um 6ie tDelt,

6a0 er |$05 6en S<*uft gefebrieben babe, 6en er aus

6anFbarer Erinnerung in feine (5e6icbte aufgenom*

men babe, ifr ftlbft nennt ibn einen „faft Pnaben*

baften metbapbyftfcb-poettfcßen Derfucb". (Lb<*miffoe

Sauft ift ein alteroöer, von ewigen Kdtfeln un6 Swei*

fein gequälter tHann. jfr for6ert TPabrbeit un6 ifrs

Penntnie un6 gebt 6arüber 5ugrun6e. Ilucb bier fins

6en wir 6en guten unb 6en bofen (Beift, 6iefer treibt

Sauft sum 6elbftmor6. £>ie sum Ceil ftarP an

(Boetbee Parsenlieö anPlingenöen formfebonen ferfe

ftn6 erfüllt von Erörterungen über 6ie Sreibeit 6es

TPillens, über 6ie tDabrbeit un6 6en (Blauben, über

menfeblicbes TPijfen un6 6ae ewige ©cbicffal.

Von (ßrillparser ftn6 uns mebrere pidne $u einem

Sauft6rama übermittelt. 6ie alle aber beweifen, 6a0

er sum Souftöicbter niebt beftimmt war. 3bn inter?

effierte in 6er (Beftalt Saufte »or allem 6er Uampf
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5wifcben btn Perlocfungen ber XVclt unb „bes 3ns

ncm ftillem Srieöen". Unb fo ware ftcberlicb aucb

fän Sauftbrama ausgeFlungen in bem £eitmotw fei*

nes gansen Hebens:

„Breit es aus mit beinen 6trablen,

6enf es tief in jeöe 23ruft:

jfines nur ift (5lü<£ binieben,

lfins: bes Innern ftiUer Srieben

Unb bie fcbulbbefreite Bruft!

Unb bie G5ro#e ift gef&brlicb,

llnb ber 3\ubm ein leeres öpiel;

TDas er gibt, ft'nb nicbt'ge ©chatten,

Was er nimmt, es ift fo Diel!" —
£nblid> 2lcbim von ttrnim, ber Realift unter btn

beutfeben KomantiFern. öeine 6d)ilberung Saufts

ftebt in feinem unvoUenbeten hiftorifeben Uoman „JDic

Uronenwdcbter", ber J$J7 erfebienen ift. 2lrnim $eid)s

net btn (Duacffalber unb tDunberboFtor mit bem

feuerroten, bieten (Beft'cbt, btn ireltbeFannten Sauber

rer, btn Kenommiften unb £itgner, ben Sdufer, ber

naebts im 6cbweineftall fcbldft unb bem Fein £after

unbeFannt ift. 3« Feiner JCicbtung, wtnn man von

(Boetbe abft'ebt, ftebt bie (Beftalt Sauftens fo Ie*

benswabr unb FraftüoU umrifjen vor uns. 2lcbim

»on Arnims VOunberboFtor ftebt jenfeits ber langen

Ueibe ber beutfeben Saufte. £v wollte btn Sauft
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fcftrfteUett, wie ibn bas JÖ. 3<*brb«n6ert fab. Me
bit anöern $eicbneten 6ie (Bcftalt Öe8 £eufelsbes

fcbworers Sauft, wie fie fit faben. Unb fo bat 2lrs

ttim in feiner @cbil6erung Feinen Hacbfolger gefunden,

wie er Feinen Porganger gebabt bat. Hur 6er ntu*

erwacbte biftorifcbe 6tnn, 6er aue Arnims JDarftellung

fpricbt, fagt un$, öag 6iefe8 EDerF erft in btn erften

3abren bts J9.3abrbun6erts, im Seitalter 6er 6eutfcben

ftomantiF, geboren wor6en fein Fann.

B.arl (ßeorg XPenöriner.
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€ubxoiQ Viitä

t£int Sammlung von indrdien, £r3at?lungen, Sdjaufpielen unb tto:

vellen. pterin t>at iEied all ba» gefammelt, xvae> ttym felbft al» ber

fdjcnfte 2lu8brucf feinee Rennens unb ber romantifd}enB.unft erfdnen.

gerauegeber ift Karl (Beorg tOenbriner.

<» rourben brei %2luegaben r-eranftaltet:

i. eine Sluegabe in 3 pappbdn&en auf antifem gabcrnpapier mit

einer (DriginaUuitelraoierung von Vftorib, Vfiel3er; 10 VRarf;

2. cine Sluegabc in 3 ^albleberbdnben (500 £remplare) auf antifem

vSabernpapicr mit 13 iDriginalrabierungent?ontn.l1(el3cr:2itt?arf;

3. eine 2luegabe in 3 H.albleberbdnben (100 ^remplare) auf van
<Selbern:2?ütten mit 13 fyanbft'gmcrten (Priginalrabierungen r>on

ffi. melier; 40 ffiarh

Einige Urteile über biefe Ausgabe:

&an$ Setr/ge (^»ambnrger Srembenblatt): £in fcböner tteubruct

in bret tyanblicben Sdn6en, berufen, bcn Sreunben ber beutfdjen

HomantiB 3ur Sreube 3U bienen.

^»ermann ^ e f f e (töürttemberger oeitung):... SDic tteuauegabe

fei ljer3lid) begrüßt, man Faun feine Hüft an tt?r fyaben...

2lrtur J5raufert>etter (iEdglidje Hunbfdjau):... fo erfdnen für

Wenbriner bie 5cit gerabe redtt, bur* eine in icber 2Je3ietyung ge=

fcfnnacft>oUe Heuauagabe t>a» rtmnberbare Sud) anverbienter Der:

geffcntyeit 3u entreißen.

„Berliner Tageblatt": Um fo baulbarer trerben bie Sreunbe
ber romantifd>en poeffe biefe neue »ollftdnbig« 2luögabe trillFommen

feigen...

„Crierifcfce Seitung":... ^>eute liegt ba& Werf in antifem £in=

banb alö wohlfeile tlcuauggabe »or una unb »erbient, ba$ man fid)

in feinen reichhaltigen 3nt?«lt »erfenFt.

„JDer 25üd)errpurm":...£>ie gcbiegene unb eigentümliche -Kueftat;

tung berBdnbe madit ft'e $u einer begehrenswerten Siebtjaberauegabe.
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(Seethes XX>erte
in (£in$elt>anbcn
btx Urauegabe nacbgcbilfcet

SDiefe Ausgabe 6er XDerfe (Boetbes wenöet ft'cb an ba$

grope, literarifeb intereffterte Publifum unö bringt dies

fem feinen (ßoetbe in Sormat, JDrucE unb Uusftattunq

genau 6em erften £>rucf nachgebildet.

Bieber ft'nb erfebienen:

?Dte (ßeM(^)te/ in 3n>ei Sdnfcen.

&ieT0at)lvexvoanbtfü)aftm, in s»eis*ii»m.

(ßOeß t>Ott Berlt(^inÖert/ in einem 25an&.

i£$tnont, in eincm Bftn6 -

£>ie Seiten fces jungen XX>ertl?er,
in einem 25ßnfe.

^ermann unfc «Dorothea, in einem b«*.

Wilhelm tTMftere £el?rjatyre,
in riet Sanben.

3eber Banb Poftet 2 AlarF, öie in swei

Banden erfebienen en (Seöicbte 3 tttarF.
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£inigc Urteile über imfere

(Beetles Ausgabe:
Hermann Kien3l im „lag": £in B.olumbu8:£i ift bie alt=neue

<Boetbe='2(u8gabe in oett cnt3Üdenben Bcmbcben ! 3ebe8 öiefer Bücblein

bat Sltmofpbäre. Eraut unb 3artlicb bringt e» ben feinen (Prganen ber

Seele ben (Serucb unb (Sefcbmact von £>id>teve> Settalter entgegen...

„tTäglicbe Jlunbfcbau": (Soetr/es Werfe getreu in Sonn unb iEert

ifyrer ifrftausgaben neu berau83ugeben ift ein febr glticflieber (Bebante

bee jungen Berliner Verlages... Hiebt nur erftebt oieumgebenbeKuh
turgefebidne ber £ntftcbung83eU bamit faft lebhaft t>or unferen 3tu;

gen; man bat and) ben (Senufj, bie Werfe roieber in ib,rer cigentrü*:

ft'gen Vereitelung auf ft'cb rtnrfen la^'en 3U Sonnen...

•21. inüller;(ßuttenbrunn im „Heuen Wiener Tagblatt":
Sroecf biefer uorliegenoen Ausgabe, bte ft'd) in Sorm unö Onl^alt ge=

treu an bie £rfrauagaben ber (Soetbefcbm Werfe anfdHtegt, ift, bem
großen Vublifum (Boetbe in £in3elbrucfen 3u bieten unö fo vtrieöer

3ntercff£/ Verftänonis unb £iebe 3u 6cm Werfe an ft* 31t erroeefen

unö r>or allem bie fieute 3u veranlagen, tiefe banbltcben Werfe 3U

lefcn, bie fonft in ber jahrelang unberührten, r>erftaubten (Sefamt;

ausgabein plumpen, oiefen Bdnben einen Schlaf ohne ifnbe fcbliefen.

jDiefe fiuft 3U lefen rcurb aud? nod) baöurcb frdftig unterftütjt, bag wir

f*on beim blogen Betrachten bee> Titelblattes einen i>auä) jener 3«t
verfpuren, in ber biefe unfterblid?en JDtcbtungen bas erftemal in bie

(DffentltcbJett traten. Uno besbalb »erbient btefes Unternehmen alle

Unterfturjung.

„national:3eitung", Bafel: £& ift bem fultvtnertcn Büdjerlteb;

baber eine Sreubc, biefe Bdnödien r>on (öoet^c hier fo in bie ^anb 3ube;

fommen, trie ft'e in ber erften 2(usgabe vov 100 unb meb,r 3<*ren in

Sormat, £rud unb 2lusftattung ausgefeben tjaven. £in yaueb aue

jenen alten Seiten, bie bei aller £infad)r;ett itjre Werfe bod> folib aus:

geftattet unb fauber gebrueft traben, roebt 3um £efer bin.

„Hamburger Srembenblatt" : jDer ftrebfame Verlag »on JTCos

raroe ct[ Scbeffelt in Berlin gibt (goet^ee Werfein Sorm unb Tert

ibrer i£rftausgabe beraus — ein Unternehmen, ba» -2lnerfennung unb

wdrmfte Sorberung verbient... ffioraroe Sf Scbeffelt erftreben ettwas

rcie eine -2luferftcb,ung (Soctbes für jeben £efer. 3bre %anbd)en, billig

unb febmuef, fetten in ber Tat febr appetitlidi aus. UTan laffe fte ft*

in ben Budibanblungen 3cigen.



MORAWE & SCHEFFELTVERLAG, BERLIN

(ScatyttTSiblictfyd
£er Sweet biefer Sammlung ift fete Verausgabe in Vergeffenfteit ge;

ratener tVerfe von Seitgenoffcn (ffoetfyee, bie über feine Verfon, fein

£eben, feine TVerFe neuen Sluffcftlug geben; mithin alfo ib,r letjtee 3iel:

3Dte ^oröerung öee X>erffcanfcmj7e9 (Botttyts.

v»erauegebcr ift Karl (Seorg Wenbriner.

„Berliner Tageblatt": ,,(Boetbe:Bibliotr;eF." — Unter biefem

Titel gibt Karl <?>eorg tVenbriner im Verlag VHorawe $ 8d?effelt,

Berlin, eine 2ln3at>l von gefd>macrt>oU fartonierten £<mben tjeraue,

beten Verfaffcr ober bereit Ontjalt in Be3iebung 3u (Soetr/e fter/en...

£>iefe rubrig begonnene „<Soett?c:£tbliott?cf " barf wobl in ber (Soetbe;

gemeinbc einer freunblicften Jlufnatyme gewiß fein.

6 ermann s>effe (Bücherwurm): £>er Verlag Vfiorawe ct[ Sd?effelt

in Berlin beginnt cine „(ßoetbe:BibuotbeF", bie uns fo lange will;

fommen fein foil, ale ft'e ityren Anfängen treu bleibt unb une nidjt

bie 2lnftd?ten beutiger <Pberlet?rer über (Poetbf, fonbern wertvolle

SDofumente ber (F>oetl?e3«t fclbft bringt... Sür une liegt bie Bebeu;

tung aller biefer Publikationen barin, ba$ (5oetb,c eben aueb, un&

nod? faft unbeimlicr; lebenbig unb rätfelvoll ift.

„Babifcr/e tteuefte Hacr/ricbten":... £rft jüngft ift bann fd?ließ:

lieft eine neue „(Soetlje^Bibliotbef" eröffnet worben, bie 2lnf»rud>

barauf madden barf, felbft in ber all3u rei*en (Soetr/eliteratur unfe;

rer 3eit burd? Eigenart unb Bebcutung aufzufallen: jDie (Boettjebib;

liotftef Karl (Seorg IVenbrmere, bie bei ffiorawecif 6d?effelt (Berlin)

vorerft mit 3wci Bdnben fyervortrat... Wran erfennt an ben beiben

£rftlingen bie Icnben3 ber Sammlung: unbefannte, wertvolle £>oFu:

mente 3u (Soettyee fieben neu 3ugdngltcb 3u ma*en...
„Breelauer 3eitung":... JDiefe 2lu8gabe madrt einen in ieber

Be3ieb,ung angenehmen i£inbrucf; bie 2(rbeit be» Verlage» ift ebenfo

3u loben, wie bie be» ^erauegebers.



MORAWE & SCHEFFELT VERLAG, BERLIN

3n öer „(BoetbesBibliotbeF" erfcbienen:

Hermann
Beitrdgc5urPocfic,mitbcfon6crcr^inweifungauf(ßoctf?e
JDlee 25ud) roar Me Veranlaffung, bag (S. Ecfertnann 3u fid? berief. Seine
Beitrdge büben cine wichtige Ergdn3ung feiner (Sefprddb,e, ba fte fcem

{Dichter (Soetlje ein erfteejDenFmal errichten, trie biefe bem VHenfcften.

3ol?anne£ SaiB
(ßoetbe aus n&berem perfon liebem Umgänge öargefteüt
SalF er3<!t>lt als befreundeter Peretjrcr (Soettjes, in beffen £aufe er

ein unb aue gegangen roar, r>on (Soettjcs Seben in feen erften 3al;r;

3elmten bes XIX. 3<*t)ri)unbert&.

Ktemev
tttittetlungen über (Boetbe

JDiefer Zanb enttjdlt unter Streichung be» Unroefentltdjen 6er Ur=

ausgäbe nur ba& Bebeutenbe unb Eigenartige biefer Mitteilungen,

bie eine neue JDarftellung (Soettjee burd) einen $eit$tnoffen bieten.

£>te Sauftfcidjtung
ror, neben unö nacb (Boetbe

JDiefe Pier Sdnbe bieten Feine literartjifto rifd>en 2lbl?anblungen, viel;

metjr laffen fte bie £id?ter felbft foremen unb geben uns fomit einen

intereffanten Einblick in bie Se^anblung be» Sauftftoffes.

Sanb i: (Talberon: jCcr rounbertdtige ttlague — tttarloroe: iDoFtor

Sauftue — puppenfpiel von JDoFtor 3ot?annea Sauft.

Sanb 2: Sauft» Sebcn, Taten unb ycllenfa^rt. Ein Roman von S.
Vit. Rünger.

25anb 3: Cefftng: JD. 5«uft — tüetbmann: 3ol?ann Sauft. Ein alle;

gortfdje» JDrama — tftalcr tffuller: Situation aus Sauft»
fieben — £eti3: £>ie ^6Uenrid7ter. Sragment — Soben:
JDoFtor Sauft. VolFefd)aufpiel— <£t?amiffo: Sauft. Ein Der;

fueb — (5rillpar3er: Sauft. SDramatifcrjee Sragment —
21. v. 2lrnim: 2lue: JDie Bronenrodditer. Roman.

Sanb 4: (Brabbe: JDon 3uan unb Sauft — £enau: Sauft —
S>eine: jDer JDoFtor Sauft.

Seber Banb ift ein3eln Fduflid) unb Foftet in pappbanb 3 XXL, bie

Curueauegabe (100 Erpl.) auf ran tfSelbern;£ütten in fieber 12 ttT.
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